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QSorbemctfung

?ui>tt)ig ©^)eit)cl tturbc am 11. "üpvil 1830 i« Ulm

fletorcn unb.flarb in SÖicn am 3. Februar 1906. X)ai

Serlatigcn, feine ^urc^ bie S^it ^in ucrjbreute« ^euittc^

ton^ gcfammclt su fe^en, mctbctc ftd| nac^ feinem 2obe

ijon allen Seiten. 2)iefem Sßunfc^e cntfprec^cnb,

Bieten »ir I)ier eine J^anböoU folc^er 55Idttct|en jum

©uc^e geheftet. Sebe^ fpric^t öon einem anbem SRann

unb f<^ilbert i^n, tt)ic biefer S)?ci|ler beö beutfc^en

SBorte^ p fct|ilbem »erflanb. (5r toat fein ÄIein=»

fÄnfllcr, fein SRiniaturmaler, er ^jflegte feine Figuren

in ?e6en^gr6fe ^injuflellen. dv tt)u^te eben um bad

©e^eimni^r tt)ie man tai 95ilb beö ©roßen unb ®r6^ten

^ im fleinjlen Stammen einfdngt^ unb ^ierju beburfte e^

CO nid|t bloß feiner auferorbentlic^en Äunjl ber ^ar*

. fiettung, fonbem audj jene^ mdnnlid^en Smjie^ unb ber

gett)if[en^aften, tiefBo^rcnben ©runblic^feit, »omit er

jebe i^m gefleUte 3(ufgaBe anfaßte. 3öir glauben, biefe

53Idtter »erbienen »irflic^, ben 5ag ju fiberleben, ffir

ben fie gefdiricben ttjurben. @ie »erben auc^ baju

beitragen, ©peibeld literarifc^en ß^arafterfo^jf in

^ellereö Sicfjt ju fe^en unb weiterhin |td|tbar ju machen.

I 2)enn »ir »er^e^ten uni nidjt, t>a^ biefer berühmte

SÖiener in ^eutfdilanb, »on engeren 95erufgfreifen

abgefe^en, faum bem S^amen na(^ befannt ift 3»
Sebjeiten bulbete er feine ©ammlung feiner ©cfiriften.

dv wehrte ffc^ gegen ben 9tul)m, ffird)tete fid^ »or
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i^m. 2)er 9lu^m !)dttc i^m bie SRu^c geraupt. 5c$t

enMtc^ n){rb i^n ouci) ein gr^^ereö ^u^Iifum fentten

lernen, unb »om ©lanjc ber ^ier erfc^eincnben „?)er*

fönlic^feiten" »erben auffldrcnbc iidjUv auf feine

eigene ^erf6nlict)!eit - fallen, 2Ber anberc beurteilt,

-J^efert ja jugleic^ ben SKafiloB gur ^Jeurteilung f<incr

felB^ 3ebe^ SJilbniÄ, baö ber Äinfiler malt, ijl immer

auc^ eine 3Crt (Setbjl^)ortrdt . ,

3(Ue, t)k fiter ©peibeB Seben^Iauf nnb fein fce»

fonbereö 2öefen 92dl)ereö ju erfahren wfinfc^en, »er*

»eifen toiv auf ba^ reijenbe <Speibet*iÖfi<^lein »on ?ub*

trig «Oeöejt, ba^' in berafelben SSerlage, lüie baö üor*

liegenbe ©ud), erfd)ienen ifl. Si^mlic^ Befannt bfirfte

eö fein, ba^ bie ?Kcbaftion beö ^euiUetonö ber „Svenen

freien treffe" ©peibefö ^dnben anvertraut tt>ar, unb

jirar mit geringer Unterbrechung feit ber ©runbung

biefeö SBlatteö, in »elc^em auc^ fdmtnct)e 3Cuffd$e, bie

f)ier folgen, juerjl gebrucft »urben. ©ei ber Qiüitoaiil

liefen mir unö öon ber SCbjtd^t leiten, ein mogtic^jl

umfaffenbe^ SBilb feiner gefamten Zhü^hit jufammt:n*

jufleUen. ®ie umf|)annte alle ^rouinjen be^ Äunfl«

unb SiteraturgeBieteö. (5r toax ein enjpflo^jdbifc^er

Mo)f>f, gdr bie Wtuß I)atte il)n bag Skter^aud er*

jogen, für bie bilbenbe Äunji baö majcimitianifd)C

9)?iinc^en, für baö ^^eater 2öien. dt nannte fic^

gern einen ©c^uIer beö ©urgt^eaterö, unb baig iffierf

beö langjd^rigen ©urgt^eaterfritüerö n)irb unter ben

folgenben Södnben in gefonberter ^ublüation er*

fcfteinen. 3(lleö, voai er ^interlie^, ju veröffentlichen,
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bctrattJaim feJQ^fberfkdttblic^ nidft gebac^t tt>erbeii. @r

^oit ^i JBettt^jG^ret^er, vmh ferne 2(8netguitg gegett

alle (^(i^nfttfc^fett tvar in JGSten ^jptidjtßhvtUd) ge«

«werben. ^oUte man abtv a&ei \ammün, tt>a^ er im

Serlaufe feined 2)afeinö fc^rieb utib brucfett lief,

tt>iStrbeii'finfmibjtt)ati3ig 93dnbe n^t ^itireic^en, 2)ieö

boÄ 2eBendi»er! biefcö großen 5inten^afferÄ, ber »on

ben fed|Ännb|tebsig Sauren feiner jgrbeniüanbewng brei?

nnbfÄnfjig, in ber alten Äaiferflabt an ber 2)onau

»crfc^rieB, »o er Balb bie ffi^renbe ©timme in allen

^fil)etifc^en fragen getßorben tcar, ber ^rimariuö ber

öffentlichen 2D?einung. 9htr jttjeinral brachte bie S^i*

tung, hk fo t)iele 53eitrdgc öon iijm erholten, einen

TirtiUl ^Ber i^n: am Sag, »o ganj 2Bicn feinen

fiebjigflen ©eburtötag feierte, nnb am Sag nac^ feinem

Sobe. 53eibe 2(uffd$e laffcn toiv I)ier folgen. @ie

enthalten mancherlei ©iograpl)ifc^eö, «nb fie flnb »or

allem ein Scugni^ fÄr bie Siebe unb SSerel)rung, hk
ber 2D?cijler unter ^ac^genoffen fanb. 2Ä6ge ti ben

„^erf6nlicl|!eiten" gelingen, biefetben ®ef&^le für i^n

in einem »eiteren Äreife ju ertt>C((en.

gu ^ubmig @petbel^ jtebjigftcm OöthumtaQ

2(ci^^^nl^nnbertunbbreißig mufi ein guter '^aifXf

gang getoefen fein, benn in ben legten 3ÖBoc^en Ratten

trir eine ganjc 9lei^e flattlic^cr (Siebziger ju begriifen>

bk allefamt in biefem 5a^re be^ J^eil^ geboren »orben,
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unt> jte^e^ je^t gefeUt ftc^ ter erlauchten ®d|ar gar

einer aui unferem eigenen unb engjlen SBeruf^freife,

ouc^ er mit ttm gdknen, auö ben erfien ^ofpen

be^ ^ru^ling^ gewunbenen ^anje bed ^ubilarö ge^

fc^mdrft, er, ber uni SBiener Seuten ber ^eber fo fd|6ne

Stit entlang leBenbigeÄ aRufler unb SSor^ilb gewefen,

ben toiv aUe, @efeUen unb 2(ItgefeUen, ^eUauf unferen

SWeifier nennen: ?ubtt)ig ©peibel.

3?drf|flen Wtitta>od:i, am 11. 3(pril, feiert er feinen

ftebjigjlen ©efcurtÄtag. 2)a^ ^eißt, » i r feiern ben

$ag. 3f)m in feiner fc^tic^ten Titt, feiner oft un*

»irfc^en 3CB!e^r bom ?drm unb Sit^terglanje ber

i£)ffentfic^!eit todrc ed nic^t einen 5fugen6Iicf ein?

gefallen, ffc^ unter ben ^onIeu(^ter ju fteUen unb

feine ^erfon inm 9RitteI^)un!t einer Den!feier »er*

ben ju laffen. (5r muß am 3rme( in ben ^ejlfaal

{)ereingejogen tt)erben, unb bie SBo^Itat, il)m auc^ ein*

mal in^ ©effc^t fagen ju b^rfen, tt)ie ^oc^ er un^ fle^t

unb ttie fe^r tt>ir i^n »ere^ren unb liefen, mußten wir

mit fanfter ®ett)alt i^m aBjwingen. J^alfc »iber feinen

3ÖiUen wirb er gefeiert, unb »enn an biefer ©teile,

tt)o er fo oft über anbere fc^rieB, jum erflenmal Äfcer

i^n gefrf)rie6en »irb, gefc^ie^t ed hinter feinem ?ÄÄcfen.

Tlä), baß toir i^m, fdr bie eine fejttic^e 2(u^na^me

menigfienö, fein 95ort auö bem 9J?unbe nehmen, in

feiner eigenen @?)rac^e bon i^m reben !5nnten! dlüv

fo ließe |T(i) ber 2)an!, gu bem Xüix i^m »erfeunben finb,

»drbigtic^ joUen» 3öir flecfen famt unb fonber« tief

in feiner ®d)ulb. ®^)rec^en toiv nic^t bon ben J^un*
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berttoufcnben »on ?cfcnt, bic er btc langen Sa^re ^er

wquirfte unb BcgtÄcftc, ntcfct »on bcn »ielen ÄÄntltcm,

»on bencn er manchen ntft einem einzigen jlarfcn J^ub

auf ben ©ipfet Brachte, f^)rec^en tt)ir nur t)on un«

beuten »om J^anbwer!, bie ftc^ ^eut in tiefem^jfunbenent

2)an!geffi^{ nnt i^n fd)aren. 2BeI(^e ^Ue ber ^eit*

famflen Sfnregungen ifl un^ »on if)m an^gegangen!

SSon ben Bebentenben Se^rnteijlem ber mobemen

SÖiener 5ournati|li! toat er ber Bebeutenbjle, unb er

toax ti, o^ne ei p vcoUen, oI)ne jemals ben SfÄagifler

ju fpieten, benn feinem ungezwungenen 3Befen ifl nid)tÄ

frember geBIieBen, aU tai ?>ebantifc^e. Seine Se^re

flang ani feinem 9Berfe ^er»or. dr lehrte, inbem er

f^rieB, ©o mac^t man'Ä — fc^eint jiebe ^dU ju

fagen — mag eö nac^mac^cn, wer e^ !ann! Äeiner

\)at ei geJonnt. 3Curf) o^ne Befonberc ©c^u^marfe

BleiBt eine fo frafftJoHe, in jTcf) felBfl geft^Ioffene ^er*

finlic^fcit gegen 9?ac^a^mung gefc^u|t. (Sie wirft

aBer tro^bem, weit jte wirfen mu^, jtc öerfenbet il)re

g^unfen narfj atten ©eiten, weit fte nic^t anber« !ann,

fte fhreut ani bem reic^gefdKten ©c^urje jat)tIofc <BaaU

!6mcr ani, weit alle^ leBcnbige ?eBen felBjbjerfldnblic^

neue« ?eBen an« 5age«Ii(^t ruft, ©o f)at unfer Sub^

wig ©peibel gclef^rt. @r flanb nie auf einem ^öljemen

Äat^cbcr, unb bocf| fafcn bie ©rfjiiler taufenbwei«

ju feinen ^ßen unb laufc^ten bem »otten £)rgcItone

feine« Üöorte«, ba«, milb unb mdrf|tig, Dom @eban!en

burdjfdttigt unb mit ®d|6n^eit BeflÄgelt, in bie SBeitc

ffang.
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Sigejttltc^ f6mttc er «in ^op^elfefl feiern, niöjt

blo^ feinen ftefcaigjlen ©cBnrWtog, fonbern au(^ fein

fiinfaigjd^rigeö @rf|rift|ieUer*3ufciIÄum. 9Bir »er*^

muten fogar, baß biefe^ fd^on öor ein paar 3a^ren

fdUig ttat, baß er ben ©ebenftag ganj un^ermerft Dor^

iifcerflreic^en ließ. Offenbar gehörte er jn ben frÄ^^

reifen Staturen. X)er fdjriftfleUcrifdje ©tijl \üüd)i if)m

mit bem erflen ^taum unb flanb un»crfe^end eine^

$ageÄ jum ©c^Iage fertig bo. 3((^tunb»ieriig fa^ er

fd)on mit t)eUen, wachen 2fugen, nic^t ali Miber ®uef*

inbiett)elt, unb fc^on um biefe ^tit, jtbenfaUÄ nic^t

lange ^ernac^, bjirfte er feine erjlen SfSaffengdnge mit

ber ^eber gewagt ^aben. Ulm ijl feine SSaterflabt,

Ulm an ber iSonau. (SÄbbeutfd)Ianb gravitierte

bamafö norfj jiar! nac^ Äjlerreic^, unb ein ®oI)n ber

IDonau, ber flußabttjdrtg 50g, gelangte nad) 2Öien ali

feiner natürlichen J^auptflabt, ber großen beutft^en

Äaiferrejtbenj, bie i^n untt)iberfiel)lic^ anjie^en mu^t,

3(uf biejer $alfaf)rt fanb ©peibel eine 3»ifcl|enflation,

«30 er be^ lieben ©tubiumö ijalhtv mehrere Sd^tc^en

»erttjeitte. 9)?fint^en mit feiner großen ^oc^f(^utc,

feinen J^oftI)eatem, feinen SÄufeen unb SÄalertter!*

fidtten, SO?Änc^en, fc^on bamald ein uberöolter Äunfl*

fpeidjer unb ©ammelpla^ regfamer ©eifler, ttar ber

richtige 3CuÄgangdpunft fÄr ?ubtt>ig ©peibefö ?auf*

Bal)n. ©ein SGBien ifl nic^t ben!Bar o^ne SKiittc^en.

3n biefer @tabt fanb er, lemenb unb genießenb> ttn

fejlen QJoben fir feine fpdtere 5dtig!eit, ^ier gkwann

er ben erflen freien ÖberBlid {ibev alted 9Äenf(^lici)e.
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5m ^auf^ ^<aUi>ad)i öcrfe!)fte er toic t)er ©o^tt »om

J^ojtfe. ^ei ?coiii am ©tamBcrgcrfce jle^t eine fßiUa

im oberbax>crif(^cn QJaucrnjIU, »clc^c bcr SKeifier ba*

jumaf mit ^veiUn fc^mftcfte. S^cfcctt feinem ©erifle

faß gutoeileit eiit junger SKann, langhaarig, bie dritte

tjor bem . ticfftnncnben 3(uge, lic^t unb frei bie fc^oit

gemeißelte ©tim, mit einer feinen, fc^Ianfen J^anb,

einer J^anb »oU ©eifi, bie ^tdtter eine^ 35ac^e^ tuen*

benb, unb la^ ©^jinoja. 2)aÄ war unfer ©peibel.

Zhtr aüii) in if)m rührte jtd) fc^on ber Äi^nfller.

aSor langer ^zit gaB er einmal bem ©c^reitcr biefer

Seilen ein SKanufftript, tai id) ii)m ju feinem ^uBitdum

jurücfgeBen »erbe — er a^nl fdjtoerlic^, bafi eö fic^

noc^ in meiner .^anb Befinbct — unb nici^t o^ne \)timi'

lic^e ?XÄ^rung lai id) auf htm Umfc^age be^ fteinen

Blauen ^efUi mit ben Idngjl »crgitBten 95Idttern:

„l^ie J^oc^jeit im freien, ein ergd^lenbeö

®tti<i)t Sj^unc^en im ©eptemBer 1852", (5in @e*

bic^t in J^erametern mar e^, ber erfle 3Cntauf ju

einer größeren TfrBeit, bie ^anbfdjrift ganj tt)ie ^eute

nod), ©djriftjfige eineö ö^ttig auögewac^fenen ©eifleö.

Kein unb fein, aBer jtdjer unb frdftig ^ingefe|t, ber

Seilen »icl auf fettm 35ldttc^en, immer iin »ottcr

5run! auf einen 3«g* 35eim Sefen ijhxt man Ooct^e

burc^flingen, fein ©nfluß i^ unuerfennBar. 35od|

nad) unb nac^ ge^t ber Entlang in einen ^jcrfonlic^en

5on uBer. I)ie ©c^itberung unb SGBürbigung beö 3Cc^t*

unbtierjiger 95raufeia^reÄ, ba^ Begeiflert aufgeführte

©emdibe ber neuen S^itf i^rer SifenBa^ncn, 5ele*
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grapl^en, ?uftf(^iffc, if}xti poIittfd|cn ^vtiiitititxatiQti,

ii)Xtv nodj unüarett foatati|lifd|en ©ejhcbuttgcn, tni

alle«, tm flotten ?Ritt be« baftplifc^en Serfe« ba^er?

flurtnenb, ifl echter ©peibel, unb man wutibcrt jTc^ nur,

baß eö ein jwemnbjttjattjigjd^riger ©petbel ifl, fo

junger 3öein unb fc^on fo abgcfldrt. Selber wirft ber

®fester gleich nac^ bem erjlen ©efang, „Der 3(bfd)ieb",

tk ^eber tt)eg, unb »om jweiten fc^reibt er bloß ben

5itcl: „Die ?^reunbe". Smmer^in fel)en wir ba fed)«'

I^unbertunbbreiunbbreißig J^erameter fc^warj auf weiß

aufgerei!)t, eine flattlic^e ©c^wabron, bo(^ bie »ielen

leeren 53ldtter, bie nachfolgen, ^interlaffen einen tDti)^

mutigen (Sinbrucf. 3(uf if)nen !6nnten je|t tk fd)5njlen

Dinge gefcljrieben flel)en, wenn ti bie b6fe ^ee nic^t

»crl)inbert ij&tte, TiH ndmtic^ ber fünftige Dichter

nod) in ber SQBiege lag, bemul)ten |Tci) öiele gute i^ecn

um ben ^aben unb liberfdjutteten i^n mit il)ren

©penben. 3Cllerbingd war feine barunter t)on bencn,

welct)e ®ut unb @elb, (5I)r' unb ^errlid)!eit ber 9öelt

»erteilen. 3fber ®eifl unb J^erj fc^enften fie i^m, ben

I)ellflcn ®ei|l unb tai wdrmjle .^erj, buftenbe 9tofen

flreuten fie i^m auf« Äiffen unb weihten i^n mit bid)te*

rifc^cr Begabung: fo fd)6n alÄ triftig foUtc i^m eine*

5:agcö ba« SßJort auf ba« SÖlatt Einfließen, au« ber

?5^eber foUte e« ii)m flieben mit jdnbcnber ®ewalt unb

iijm ringsum treue Q3ewunbcrung, ^ingcbenbc ^reunb*

fd)aft, el)rcnbe ^einbfc^aft erwcden. Talent für üWuftf

(of)ne{)in eine 9}?itgift aui feinem SSoter^aufc), offenen

®inn für SDJalerci unb SBilbI)aucrei, ein unfehlbare*
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^cmgcfd^t für jcglidie Äuitfl frf)cit!tcn jTc iijm ju ber

bi(f)tcrifd)cn 93cga6uttg, unb bic b6fc ^ec fonnte c«

ni(t)t ^mbcrn. @r möge altcd Bel)altcn, frcif(^tc jTc,

bafiir »erbe er a6er — barf man e^ am ^ejhage jo

aUtdgticf) fagen? — Jcin ©i^tcber Be|t|en, Unb fie

jog bem ^dbteiti baö Seilacf) unter bem 9tficfen ^in»eg.

®emac^, e^ foKte tl)r nit^t gans gelingen. Sine

Sage gef)t, SReifler ?ubn>ig fcfjreiBe nic^t »iel, fdjreibe

nic^t gern, unb etroai 2Sa^re^ muf njo^I baran fein.

5m ®ef:prd(^ ifl feiner anregenber, leBenbiger, mit»

tcilfamer aU er; bann öffnet ftc^ öon fclBjl bie

®cf)a|!ammer feine« SGBiffen«, unb feine grÄnblit^e unb

allfeitige ©elefen^eit, »on oberfId(^Iic^er SBieltuifferei

)tt>zit entfernt, fprubelt oft in »erBI&ffenber*^tte au«

ben entlegenflen ?H6l)ren, ft^on bie« ein 35ett)ei«, ba^

bie B6fe ^rau nid)t tai gange ?a!en ju erraffen öer*

mochte. ®o ju lefen, fe^t feine gen)6f>nlicf)e 3(u«bauer

öorau«. 2)oc^ fei jugegeBen, ber 2)rang, ftc^ fc^riftlic^

mitjuteiten, iji Bei ©peibet ein »iet ft^wdd^erer. 5n

biefer 55e5ie^ung ttjar e« gut, baf er unter bie 5our=»

natijlen geriet, ben 3tt><ing be« 95erufe«, ben ©tac^el

be« tdglic^ ftc^ emeuernben 3c^'tung«Bebdrfniffe« ju

fjl^Ien Befam. @ine Steige feiner Beflen Feuilleton«

ttdre fonjl ungef(^rieBen geBlieBen. SBielfc^reiBer fonnte

er nie toerben, toeil er flet« mit ber »oEen gefammelten

^aft, mit feinem ganjen (5mfie, mit flraffgef^jannten

9?er»en arBeitete. 3?ur für t)it S^itung fc^rieB er,

nur fÄr ben 5ag, Iddjelt immerl)in! 2Benn biefer

aj?ann jogernb nacf> ber ^eber griff, bem unlieBfamen
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SRebium feiner @et)an!en, toav er feinet ©toffeÄ f©

»oU, baf er fofort barüfccr ein ganjed 95uc^ ^dtte

»on ffc^ geben !onnen. Unb bieö gerobe »ar feine

große Ännfl: in etlirf|en ©palten toü^tt er ju fagen,

toai einem anbern in einem bieten SBuct)e ju fagen nic^t

gelang, dv fc^rieb fÄr ben 2ag, tt)ic man ffir bie

@tt)ig!eit fctjreibt, fiär bie B^itung, aU ob ein SJ^orgen^»

B(att ein Sa^r^unbert tod^rte, unb fo fd)reibt er ®ott

fei 2)anf noc^ immer, ©anj abgefc^cn öom inneren

SBerte feiner 3frbeit, mcffe man boc^ einmal mit ber

®tte bloß, tt)ag er feit feinen 3(nfdngen geleijlet ^at:

^bfrf) gefd(^ert unb georbnet unb im Slegal neben*

einanbergefleUt, gdbe eö eine erfc^recfenb lange Steige

»on Q3dnben. ?eiber beff^en xoiv baöon nic^t einen,

©peibel „^ammtlt" nic^t. Um auc^ auf bcm fKarftc

brausen aU lanbldufig großer 93?ann gu gelten, fe^It

tl)m nur ber QJuc^binber.

Unb toai er fc^rieb, i)at er alteö in 2Bien, für 2Bien

gefc^rieben. SGBenn i^m in fOJunc^en beim eben be*

gonncncn dpei pl^^lic^ bie ^eber flocfte, gefc^a^ e«

»ietleic^t, toeil i^n jufl baö ©c^idfal tt)eiter ojlwdrt«

abrief nac^ bem £)rte feiner 95efiimmung. ündj gu

ben SBienern fd)eint er jundc^fi in gebunbencr Siebe

gef^3rorf)en ju ^abcn, mit Iprifc^en ^rÄ^Iingöjlimmen.

©atb jebo* eröffnete ftc^ i^m fein eigentliche^

^Trbeitöfelb, bie fritifd)e ^dtigfeit. ^urd) feine cigenfle

3(rt, ba^ jutreffenbe Urteil \ttti in ba^ ebelflc ©etoanb

ju lleibcn, burtfe ben nie getrübten (Sinflang be^ ®e*

ban!enö unb ber ?^orm, burc^ bie iölaflifd|e @(^6n^eit
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^ine^ <Btiti — le style, c'est l'homme m^nie —

;

^at er t>k 3Bicncr ^iteraturfritif auf eine J^6^c ge«

ff^itn, bic »or i\)m unb nadf i^m jticmaB erreicht

»urbc. SBcirn man je »eit fc^6^jfcnf(^er Äritif f^Jtcc^eii

bitrftc, fo ifi bieg Sei il^m bct ^all. dv hUibt awif <äi

Äritüer ganj 2)id|ter, unb fo wirb bie Äritif;» unfce*

fdiabet i^rcr Ser|lanbegarteit, fcifcer gum ÄunjhDerf,

ijl Bei i^m nur eine SÄetamorp^ofc ber ^oeftc, einer

Don ben »ielen ^ejimdnteln, mit »eichen ber ^cili^e

®cifl ber jDic^tung t>ov bem SÄenfc^enaugc jtc^ ju um;*

tjMen pflegt. 9ßie oft ^at iSpcibet Aber einen fo«?

genannten Mnfller gef^riebcn, ber ein ©tdmiper »ar,

nnb XDai er, ber Äritüer, fc^rieB, »ar tai 2öerf eine*

^nfWerö! ®o ttar er Balb ein 2orb £)berrid|ter auf

aßen möglichen ©eBieten geijliger $dtig!eit. ©ei»

Äunflurteil erging o^ne 3Cnfe^en ber ^erfon, gerabe*

aüi, ©eine ÜtddfTc^tgroftgfeit war jlabtBefannt. dt

mtt^ in feinen erfien SBiener Sauren ein ^eftig ju^.

fa^renbeg 9Äenf(^en!inb gewefen fein. (Siner feiner

^reunbe auö jener 3cit, ein 'SHaUv, lub i^n eine^

©onntagö in fein ?anb^auö, ba^ er in ^o^lcinöborf

Befaß. @Ä lag jwanjig Schritte üom ©artenjaun.

entfernt, unb afö nun ber junge ©ipeibel bie ©locfe

jog unb \iit 2Är nic^t glcid^ aufging, f^)rang er —
ber SJ^afer \)at eg felBfl mir erjd^tt — o^ne Ian,geg ^e*

ftnnen ÄBer ben S^un. @ö »ar er ^ajumal, fo ijl er:

— figiirlic^ gefproc^en — l^iuU nocfy. 9Benn »ir

anbem un* man<^mal »inben, um nic^t ansujloßcn itnb

boc^ unfcre 9J?einung ju fagen, mad)t er bie ©ac^ mit
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einem touc^ttgen Tiuihtuä ab. Wtan erinnert fic^, wie

er nber tai arc^iteftonifc^ fo prdc^tige^ feinem ^toed

fo mangelliaft bienenbc nene SBnrgt^catergebdube ur#

teilte. „ÜJieberreifen!" meinte er furj unl> gut. 2Ba*

anbere !aum ju benfen njagten, er fagte ti geroDe

I)erauä^ er fprang über ben ^aun* Smmer ittoä}

trifft feine 9liicffT(^töIofTgfeit me^r t>ie ©ac^e, alÄ bie

9>erfon. dlitt um ?drm ju machen, f^at er nie eine^

feiner frdftigen 2öorte gef^)roc^en.

53rauc^en tüir übrigen^ an biefer ©teile in fagen,

»er ?ubtt)ig ©peibel ifi? @r gehört biefem ©latte feit

ber ®r«nbung an, unb afö er e^ »or 3a^rje^nten ein^

mal »erließ, fe^rte er balb auf ben gewohnten ^ojlen

gurücf. J^icr leitete er ba* Feuilleton, felbjl ber erfle

2Biener, man barf »o^I fagen, ber erfle beutfdje

^euiUetonifl. Unb »enn man öom Höiener Feuilleton

fprirf|t, benft man gern an tdnbetnbe, tdnjelnbe ^tau*

berei. T)ai ifl ganj fatfc^, jum minbeflen nur teilweife

richtig. Sieben (Speibel fc^rieben bamald F^^^rn wie

@buarb ^anölicf, 2)aniel ©pi^er, Äarl (Sbuarb

SBau^rnfc^mib, lauter 2D?dnner, bie auf ben @runb ju

bohren :pflegten, nac^ bem Äern ber X)inge forfc^ten

unb gleich il)m mit ber ©c^drfe bed Urteilt, bem ©lange

beg ©eifleg eine unöergleic^lic^e 2)arflellungögabe »er*

einigten, ^ie ^unfl, ikber bieä unb tai gu ploubem,

in ungezwungener S3ertrauli(^!eit bie iHebe nad^ rec^tö

unb lin!^ f^ajiercn gel)en ju laffen, beff^t ©peibel

gleid)faUd in ^o^em @rabe, iiit fie aber nur im

Freunbeöfreife. O bie fd)inc ^eit, SÄeijler, ba wir
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aUaitritlidf in einem gemi^tnc^ett 9Btit!eI sufantmen«

faßen, eine ©efcUfc^aft, a«^ aUcn Sttc^tungett ber

ntettfc^(td)en $dtigfeit ^erBeigetüe^t, STOatcr, SÄujtfer,

©ilb^auer, (St^riftfleUcr, Äauficute unb ^«bujlriette,

^olitifer unb ^rofefforen, md)t feiten gar ein frommer

^atcrl Unb »ie »arb burd| ben 3"f«tt t'^ ©efprdc^ed

bie ^efd)eibene SJJa^tgeit gar oft unb rcidjt su einem

©djmonfe ber ©eifierl Sinen $cil ber 5afetrunbe iiat

3fnfelm ^cu^had} eine^ 3fbenbö mit tem Q5Ieiflift ein*

gefangen, ©peibete (5^arafterfo:pf in ber 9Äitte, bie

2>timi iidjthavUdi @eban!en bli^enb, 58art unb 9Rd^ne

tt)ie felbjh)ertldnbli(^ in einen ©tra^Ienfrei* |i(^ »er*

ttanbetnb. @in ^aav ©trirfje, unb ber Äopf »ar eine

(Sonne geworben, unb »ir anbcrcn, tk Heineren unb

Weinflen, freiflen, fc^wangen, tanjten um biefe ©onnc

in ©ebdrben unb Stellungen, bereu gelcn!c ^rei^eit

uni leiber jie^t nic^t me^r erreict|6ar »dre. 2Cu(^ i1:fm

gidnjt liieutt baö ©ilBer in ber 9Rd^ne, boc^ »ie e^e*

bem xoaVit ffe ii)m noä) immer in j[ugenb(i(^er ^Ue um
bie ©d|ldfen, unb fonniger fbra^tt ffe, benn je sutjor . .

.

Unb fo geflatte benn, gelieBter SÄeifler, baf toir,

beine ©c^ÄIer, beine ©enoffen, an beinem (S^rcntage

ben ÄreiÄ enger um tid) fc^Kefcn unb unter lauterem

Surufe bir einen guten 3fBenb »Änf(^en. @in orbent*

Iid|er ^eicrabenb toirb eö o^ne^in ni<^t fein, benn ein

fo leBcnbiger ®eifl vok ber beine fann nic^t feiern, unb

tu unferem SÖerufe ifl e^ nun einmal fo hergebracht:

man fdUt mit ber ^eber in ber <^ant* 2)amit ^at e^

noö) gute 95ege. SQSir f^ringen nidift me^r ÄBer ben

xin
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Sc^an, aUt toit fielen noc^ jiramm auf ben ®o^{eit>

ter Äopf ifl nodf ferngefunJö, bad J&erg am redete«

v^Ied ^tr romU ein (aitger 2(^enb, uvb tu toit^

ii^n im ^Bdjofe beiner ^amilk toadev »erbnngcn, fcc*

^et irnb ertt)drrat t)on ber Siebe ber Peinigen. 9iimiÄ

bie «nfrige baju, xt>iv ftnb bir aörf) ein @t«cf ^omitie,

bie toir bcin ^ejl feiern tüoUen. SÖa^r ijl eg, g^amiliens»

fefle begebt man fÄr gett>6i)n(id) nict)t *)or aller 3Be(t>

nid)t öor einer fo liebeleeren, fpottlÄflerncn Sßett, aber

barf einer, ber fo »iel fÄr tk iÖffentli(^feit getan,

nic^t aud) einmal ber &ffentli(^feit teilhaftig »erben?

SÄan foU nur tüiffen, »ie ^oc^ ton birf) flellen, ber bu

fajl ein I)alb Sa^r^unbert tt)dl)renb ben SßBienem Hai

®ute unb ba^ Schone geprebigt, unb tt)ie »ir bie @vh^e

beiner Äunfl, beine ©eetengüte, beine jlolje 53efc^eibens

I)eit, bein fiill üer^alteneg Äraftbewu^tfein, bie ?auter*

hit unb SBa^r^aftigfcit beineg ei)arafterÄ über alle«

greifen. „2Öer einen fol(^en 9Äann lieben unb »er*

el)ren gelernt, ^at jTc^ für fein ganjeö Seben einen

(^c^a^ ertüorben." <Bo fct)riebfl tu öor fec^^unb*

5tt)anjig Sauren über 3acob ©rirnm. 2öir fagen H
bir nac^ unb wiffen, wen tt>ir meinen, ^um ©c^luffe

drgern ttjir biet) gcr. ^aö Unwo^tfein, baö bic^ eine

3eittang »on unö fern ^ielt, ijl »orüber. 9^un, fo

ergreife balb ttjieber bein Stüfijeug, fc^ming aufö neue

ben J^ammer, in »elc^em bie f6|lli(^en (Sbelfleine

funfein, ^)adc mit ausgeruhtem 3lrme bie 3öaffe, bie

ftd) nac^ bir fe^nt, fc^reib »a«! ,;2)er ©peibel fc^reibt

ju tt)enig!" ^6rt man flagen, unb für einen ^rift*
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fietter ift fo(d)e ^loge tai tteiben^tcertefle ioh, "Lt

»irjl ttjieber fc^reifcen, i>alt, fe^r Balb »erben toir bic^

tDieber lefett, unb bann toirb man aUent^oIten fagen,

e^ fei noc^ ber alte ©peibel, toai benn Reifen foE:'

ber ctt)ig junge! 3(uc^ biefe tJerfc^offenc ^ubii&umio

p^rafc l^feibt bir nic^t crfpart, unb tüeU boc^ be^ ®e*

rebeö ein @nbc werben ntnß, fei'ö mit beinen SGBorten:

,Mv tDÜijlU ben ^eimatlidjen ©pradjgeifi in feinen

liefen auf, unb in feinen ©ctiriften ^5rt man alle

Sßrunnen ber beutfd^en (Sprache raufc^en/' 2Öiebcrum

»on 5aco6 @rimm fprac^fl bu fo, unb ba ^afl bu'g,

iuieberum ^ajl bu bic^ felber geloBt Un^ aBer Be*

h)al)r^eitet jTc^, tt)aö trir oBen gefagt: 2Bie bu einer

Bijl, ber fann nur mit feinen ^odjfleigenen 9Sorten

gerül)mt »erben.

^UQO 9ö3ittmann

53ei ©peibctö 3:obe, am 3. ^eBruar 1906, »ibmetc

it^m ?Q^orij ^enebift, ^erau^geBer unb SI)efrcbafteur

ber „Svenen freien treffe" fotgenbeö ®eben!Btatt

Subiüig ©peibel ifl I)eute geflorBcn. ?Kit Bett>eg*

tem ^erjen machen tt)ir bie SWitteilung, baf einer ber

großen ajjcifier ber ^JuBIisiflif, eine ber jldrffien ^er*

fonlic^feiten in ber beutfdjen ^itif, ein ^errfc^er, ber

bie ©renjen ber ^orm, beö 2(uöbrucfö unb be^ @e*

banfenö in ber beutfc^en ©prac^funfl ertucitert ^at,

ein Äunfller t)oU 9teij, Eigenart unb JS^raft »erfc^i^ben

iji. Subtt)ig ©peibel ^at, öon forderlichen ©cBrec^en
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^cimgefuc^t, in titv legten 3€it nur feiten bie ^eber

in unferem ^Blatte geflirrt, aber feine intime 55ebeu#

tiing für ben Ärei^ ber ÄoUegen, bie i^n öere^rten,

fcettjunberten unb Hebten, ^atte tro^bem nic^t abf

genommen. @r war unfer ®toIj, unb jeber einjelne

Don unö f6^Ite fic^ fd)on im S8ett)ußtfein geI)oben, baß

er burc^ ein dußereö SBanb mit i^m »crfnÄ^sft fei. @r

tt>ar ber oberftc Ütic^ter, in beffen Urteilen unb 3Cr*

betten trir ben jlrcngen ^a^^ab jur ©elbjlpriifung

fwd)ten, ber unö burc^ ben ®Ianj feiner Snbiöibualitdt,

burd) bie ^uUc feiner ^Begabung, burd) bie ^rac^t

feiner 2)ar|lcUung baö \)oi)Z ^kl jlecfte, htm bie

^Ängeren nadjjujhrcben fud)ten.

?ubtt)ig ©peibel! 2)er Slame »ecft in fielen

^aufenben »on SSÄenfc^en bie Erinnerung an ben Up
lic^jlen ®enuß, ben auöerlefener ©efc^macf, bad

geiflige ©piel eineö fdjarfen, treffftc^eren Urteitö, eine

ttJunberöoUe ©prac^e, bie bcm feinen ©cwcbe cineö

TTtlaöbanbeö gteid)t, bie ^d^igfeit, 9Öorte ju finben

unb ju bitbcn, ber ganje Üteic^tum eined gottbegnabetcn

5alent^ bieten f6nnen. ?ubtt)ig ©peibel! ^Är ®ene*

rationen t)on ?efern gehörte fein Feuilleton jum öoUen

iße^agen eineö ©onntagö, unb fein 3Crti!e( würbe nic^t

mit geringerer (Spannung erwartet, ate bie 3tuffÄ^s

rung am ^remierenabenb, Aber bie er ju berichten

Ijatte. 2)a fam ba^ finff^altige ober fec^öfpaltigc

Feuilleton, oft nic^t me^r ati ^unbcrtfÄnfjig Seilen,

aber fo »oKfaftig, wie bie großen an ber ©onne ge*

reiften Trauben be^ ©Äbenö. 5eber einjelne ®a^ »oll
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2Öo^Igcfc^macf, yet>ti rfjarafteriftifc^c SBort mit Um
^uft/ tt)cld|cr bcr SBIumc bc^ ebclfJeit SBcitte^ ent:«

flr^mt SßBic nugtoö ifl jcboc^ bcr Scrfucf), Die ^er^

f6nlirf)!eit ©pcibeld in armfclige 2ßortc p fäffen?

tlhev «Speibel ^dttc nur ©peibel fdjreibcn !6nn€«. @r

bdttc unÄ gcjcigt, rcic cö möglich »ar, baß feine

majefidtifd^ ^inflieflenbe (S:prad)e gleit^geitig ben

3au6cr bcr @infad)^eit ^atte, tt)ie bie Statur ba^ 9Sers=

»irfelte hervorbringen fonnte, bur(^ ba^ in ©^setbel

tk größte ^o^eit be6 Unihxudti mit einer Saunens»

^aftig!eit, jeitweirig fogar <S^jrung^aftig!eit unb

?eibenfc^aftli(^!eit »erlfnikpft fein fonnte, oI)ne tk

®:pcibe( niemaB hai gewefen todre, toai »on i\)m für

alte Seiten unöergdngKc^ bleiben »irb. Ä6nntn wir

Ulli (S^^eibet »orfiellen o^ne bie 53oö^eit, mit ber er

t>on ber ^rau ^artmann, bie er alö Äritüer bett)un*

berte unb lobte, gefagt ^at, fie mad)e ben @inbru(f

einer fatten ?erc^e? Tonnen toix vm^ i^n bcn!en o^nc

tk SBerbinbung be^ ©roßen, hti ^mponierenben,

dpm^ifc^en mit bem Äaprijiofen, @igentt)illigcn unb

©genjtnnigen? Zudf er geborte ju ben Ütiefcn, bie

ftc^ gerne unter ben SÄenfc^enfinbem bewegen unb

ftc^ mit i^nen vermengen.

ütpmpifc^ toax f(^on fein 3tußereÄ. din f(^6ncr

2D?ann, nidjt im trivialen ©inne, fonbem ein f(^6ner

2Äann, an bcffen TinUid jtc^ jebe fjknfllerifc^ »er*

anlagte Statur erfreuen mußte» ®ie »unbervoUe

©tirne, ber prachtvoll mobellierte Äopf, bie aud ben

©tdfern ^erauöbli|enben 3(ugen, baö fließenbe Äopf«
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\)aax unb bcr in eblcn Sitiien fein @ejTd|t unira^nienbe

93art. ©peibel unt ^anüid waren bic größten unb

^opuldrjlen Ärttifer üon 3Bten, fafl ein lebenbige«

üöal)rjeid)en unferer <Btatt, ju il)r gehörig wie bic

Ser!6r|)erung einer feinen ^oc^fultnr, aU ©(^6pfer

beg mobernen, funfllerifd) unb literarifc^ I)oc^fle^en*

ben Feuilletons, ©peibel ^atte jeboc^ ein fonber*

tareö ©c^icffal. (5r ijl nic^t immer in feiner ganjen

Sßebeutung gewurbigt unb »erjlanben werben. 2Öer

feine ©prac^e bewunberte, öergaß oft, baß jic^ I)inter

biefem ®Ianje tai erfa^renjle, treffjic^erjle Urteil bei*

na^e »erfterfte. ©peibel, ber ?ogifer unb 2)en!er, war

ni^t minber bebeutenb aB ©peibel, ber ©prac^fÄnjl«'

ler. Tim »otfötumlic^jien war ©peibel, ber 35urg*

t^eaterfritifer. @r liebte baö SBurgt^eater, unb eö ^«t

eine 3^it gegeben, in ber eö nur i)on feiner Bufiimmung

ab{)ing, beffen >Direftor gu werben, dx !annte bie

93ÄI)ne, öerftanb jebe (Sinjel^eit öon ber 2e(^nif ber

(Sc^auf^^ielcr, fal) jebe ^u^jlcttung unb jebe ^ant»

bewegung. 3«weilen mad^te eö il^m SBergnigen, mit

einigen 2öorten bie ®cjle eineS ©c^aufpiclerö gu fc^il*

bern, bie Tlxt, tük er t>k Siebe mit ben Ringern be*

gleitete, baö 3frmgelen! bewegte, burc^ baö 3inimer

ging unb fic^ auf einen ©effel nieberließ ober ftd^ i)or

einer >Dame verneigte. (Serabe folc^e ©c^ilberungen

waren fletö unerreichbare SSirtuofenflucfe, nic^t allein

burc^ bie Fdt)ig!eit blenbenber 2)arflellungS!unfl,

fonbern aud) burd^ fac^tidjeS 5l)eateröerfldnbniö. dx

ifatti ben ftc^erjlen 3njlin!t in allen fragen beS @e*

xvin



fd)macfg unt) war einige 5a^r8cl)ntc ein mdd)tiger

arbiter elegantiarum in ber SBfi^nenhinfl unt in

ber STOuft!.

©peibeB ^^caterfriti! »ar aber nur ein Heiner

5cil feinet ?Keirf|tuniö. (5r fc^rieb über 55ilber wie

!auin ein jttjciter unb fanb ba^ Oute unter J&unberten

i)on ©emdiben I)erauö. @r war in 3Öien ber erfle,

ber bie Stabicrungen Älingerd bewunbert ^at. (Sr

fc^rieb ein ^euitteton jkber ?eibl, »o ber ©d^riftflefler

in ber ^o^e fi^njllerifc^er SSoUenbung bem ÜSaler ooU«

fldnbig ebenbürtig toax, dx fdjrieb ein ®ebenfblatt

Aber SBorne, ba^ noc^ je^t allen un»ergefien bleibt, bie

eÄ gelefen ^aben, unb alten im d)r Hingt, bie ben

SSortrag gebort ^aben, @r fc^rieb über ben SEBirntr-

ttjalb, über hk fanften J^ügel unb ®e(4nb« w«
©ieöering, ©ringing ober .^eiligenflabt, unb tai ©ort

fd)icn von in ^arbe getaudjt, unb bie Sanbfd^aft trat

^or tat» 7in%i, mit ben jartefien Xbtinungen unb

»unberbar belebt burc^ 2Renfd|en, wie jle nur in

ilBien ju finben ftnb, unb vcie fte nur mit bem .0<^$eR

eineö SGBiener^ ju f^itbem finb. (Speibel »ar ni*t

in SÖien geboren. 3fber »er ijl mel)r SBiener gemefen

aB er, ndmlic^ 3Biener ber alten Äaiferflabt, iSieser

im ©inn cine^ J^oc^probufte^ fübbeutfdjer 3»»«!»'

fation? dv fc^ilberte bie 5Öiener ^auen mit ibrrr

^ro^tic^feit, mit bem ?fttj^tifmui im ®ang unb mit ber

©rajie in ber ^leibung, mit ben (id^tumfloffenen

Äopfen, mit ber öome^men Scic^nung in ®efld)t u«b

^igur, mit i^rcm gellen ?ac^en unb mit i^rtr ganzen
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I)aar unb bcr in cblen Sinten fein ®cjTd)t umra^menbe

iart ©peibcl unb ^anüid waren bic größten unb

populdrjien Äritifer öon SBien, fajl ein teSenbige^

SOBa^rjeic^en unferer ©tabt, ju i^r gehörig »ie bic

SSer!6r^erung einer feinen S^o6)Mtnx, aU ©c^öpfer

beö mobernen, fünjllerifc^ unb literarifc^ ^oc^jle^en?

ben Feuilletons, ©^eibel ^atte jebot^ ein fonbers^

bareö ©c^icffal. @r ifl nic^t immer in feiner ganjen

SBcbeutung gewÄrbigt unb »erjlanben worben. 2öer

feine (5pract)e bewunberte, öergaß oft, baß fic^ hinter

biefem ®Ianje baö erfa^renfie, treff|t(^erfle Urteil htU

na^c öerjlecfte. ©peibct, ber ?ogifer unb 2)en!er, war

nic^t minber bebeutenb atö ©peibel, ber ©prac^funjl*

ler. 3fm »olfötumlic^flen war ©peibel, ber 95urg*

t^eater!ritifer. dx liebte baö 55urgt^eater, unb eö ^at

eine Seit gegeben, in ber eö nur öon feiner Sufiimmung

abl)ing, beffen 2)ire!tor ju werben, dx fannte bie

^ü^ne, öerflanb jebe ©injel^eit öon ber ^ec^nif ber

©c^aufpieler, fa^ jebe ^ußflcUung unb jebe ^anb*

bewegung. 3uwciten mad^te eö i^m Vergnügen, mit

einigen SBorten bie ©efle eines (Sc^aufpielerS ju fc^il^

bern, bic Tixt, tok er t>k !Rcbe mit ben Ringern be^

gleitete, baS 3frmgelenf bewegte, burc^ baS Sintmer

ging unb fic^ auf einen ©effel nieberließ ober jic^ »or

einer 2)ame öerneigte. ©erabe folc^c ©c^ilberungen

waren fletS unerreichbare SSirtuofenfhlcfe, nic^t allein

burc^ bic Fdl)igfeit blcnbenbcr 2)arflellungS!un|l,

fonbern aud} burd^ fac^lid^eS ^^eateröcrfldnbnis. dx

ifatk ben ftc^erjlen Snflinft in allen fragen beS @e*
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fd|macf6 irnt) war einige Sa^rje^nte ein mdc^tiger

arbiter elegantiarum in ber SÖÄ^nenfunjl unb in

ber 9ÄufT!.

©peibeB ^^eaterfriti! war aBer nur ein Heiner

5cil feine« ^tid^tnmi, dt frf>ric6 fifccr ©itbcr tt>ie

faum ein j»citcr «nb fanb ba« ®ute unter ^unberten

t)on ©emdiben ^erau«, @r war in 35ien bcr crjle,

ber bi< fÄabierungen Älinger« betüunbert ^at dv

fdirieb ein ?^cuiUeton ÄBcr ?eibt, tt30 ber ©(^riftjleUer

in ber <^^t fÄnfHerij(^cr SSottenbung bem WtaUx öoU^s

fldnbig efcenBiirtig war. dx fc^rieb ein @eben!BIatt

ÄBer SB^rne, ba« noc^ je|t allen unüergcffen bleibt, bie

eg gelefen ^aben, unb alten im £)^r Hingt, bie ben

SBortrag gebort ^aben. dx fc^rieb Aber ben 28iener*

»alb, Aber tk fanften .^dgel unb ©eldnbe »on

©ietiering, ©ringing ober .^eiligcnjtabt, unb tai 2öort

fc^icn tt)ie in ^arbe getaurfjt, unb bie ÜJanbfc^aft trat

t)or tai 2(ugc, mit ben jartejlen 3(bt6nungen unb

»unberbar belebt burc^ SKenfi^cn, »ie fic nur in

SGBien gu finben jinb, unb tok fte nur mit bem J^erjen

eine« SÖiener« ju fc^ilbcrn ftnb, ©^cibel xoax nic^t

in SÖien geboren. 2fber »er ijl me^r SSiener gettjefen

al« er, ndmlic^ SQBiener bcr alten Äaiferjlobt, 3Bicncr

im @inn eine« .^oc^probufte« fdbbeutfrfjcr S^^ilU

fation? dx f(Gilberte tk SBiener grauen mit i^rcr

^ro^lidjfeit, mit bem ?Rt)j)t^mu« im ®ang unb mit ber

©rajie in ber Äleibung, mit ben lid^tumfloffenen

Äoipfen, mit ber öome^men S^it^nung in ©eftc^t unb

^igur, mit i^rem gellen Sachen unb mit i^rer ganzen
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dlatüvli(i)Uit dv fd)rieb über einen fleincn, befc^ei*

bencn ^ournalifien, bcr fein ^reunb toav, unb malte

ein ^ortrdt, mt ein ?Hembranbt, mit ber ^eber, bem

fein 9)?obcU nitr bie ftoffIid)e ©elegen^eit bietet, ein

S)?enfc^enfd)icffal ju erjdijlen, ja mel)r alö ba^, ein

©tanbedfc^icffal. dv fct)rieb über eine Änei^)e, unb

alle g'reuben beö 3cct)enö finb in ber Slac^empfinbung

feiner SQBorte ju fpüren. 2Öie entjücft waren alte

üBiener über feine ^euiUetonö, bie tai 2Binterbier*

f)au^, baö ®ried)enbcifel ober ben „?ot!)ringer" fc^il«

berten. @r fd)rieb über bie fleinen (Schriften »on

5acob ®rimm, rrorunter jTcf) ein 2ruffa^ über bai

3(Iter befinbet. Siele 3al)re I)inburct) famen «Briefe

in bie Stebaftion, bie jeigten, n>ie flarf ber Sinbrud

biefeö ^euiUetonö war, öielleic^t nic^t minber nac^*

I)altig, aU ber feineö berühmten 3Bei^nac^tÄarti!eId

über baö ©djicffat alternbcr 2)?dbd}en.

©Reibet fonnte ftrf) nie entfdjtie^en, biefe perlen

an eine ©d)nur anjurei^en unb fte bem beutfc^en

SSoüe afö ©efaratgabe ju bieten. X)aß eö gefd)e^en

müjte, barüber bejlanb für unö Idngjl nic^t me^r ber

geringfie 3tt)eifel. (S^eibete 3(uffd^e finb ein not*

vrenbigeö ©tücf be^ beutfd)en ®d|rifttum6 unb ge;»

I)6ren jum ^eflanb ber beutfd)en ©prac^e, toie bie

fritifc^en 3(uffd^c ?ef|ingö. 2Q3enn er ntc^t in üBien,

fonbern in ?franfreic^ gelebt ^dtte, fo würben ©taat

unb ®efeUfc^aft il)n mit ben ^6d>flen @^ren gefc^mücft

l)abcn. dv ^atte niemals fold^e 3Sünfd)e, unb waö
er für ft(^ wollte, ging über ein beljaglic^cö, einfarf)eg
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?cben nie ^inau^. 2)icjer Sp^op trurbc in ber Äffcnt«

Ii(^feit fc^eu uitb fc^Ac^tern wie ein Äinb. Seber

SSerfuc^, i^n auö feiner 3itriicfgejogenI)eit ^cran^ju*

^olen unb in ®efeUf^aft^!reife ju Bringen, bie man

f)6^erc nennt, »ar ganj nu|Ioö. 25er i^n jeboc^ in

feinem ^aufe auffud)te ober in einem fc^Iic^ten ?anb^

tüirW^aufe in ber Umgebung 3Öien^ mit il^m jn*

fammentraf, begegnete einem. SÄann, ber im (Sprechen

baö fc^arfe, in baö 2Öcfen bringenbe, ben ®eban!en

mit einem (Bdjiao, prdgenbe 2Öort oft öief rafdjer fanb

aH im Schreiben. 2)enn bie Slatur ^at i^m baö öer?

fagt, toai ber Ütomer ben flÄc^tigen ©riffet nannte.

%iiv il)n ttjar jebeö Feuilleton eine Ärife unb jebe

(Stunbe am @ct)rei6tifc^ fo fc^mcrgenörcid^, ba^ er

buc^fidblid) fli^nte unb dc^jte. dx ^atte bie größte

^d)tt)ierig!eit, feinen Söilten berart jufammensufaffen,

bafi biefe Hemmungen überwunben würben, dt

brauchte ben dufern ^rucf einer jlrengen, an tk

3Äinute gebunbenen ^flici^t, um ba^ in i^m ru^enbe

SbelmetaU jur ©c^meljc ju bringen. SlÄan \)at i^n

trdge gef(i)oIten, weil er fo fc^wer bagu gebrdngt

würbe, mit einer gewiffen ^unftlic^fcit ju fc^reiben.

dt war jeboc^ nic^t trdge, fonbern furd^tfam xok dn

3fnfdnger unb mit jenem tiefen 3tefpe!t öor tem

^ublifum, ber hti jebcm ecf^ten Sournaliflen ein ^eil

ber «Selbjlac^tung ifl. 5e ^6^er fein Stuf fiieg, beflo

großer war biefe 3tng|ilic^feit. dx fonnte jic^ nic^t

genug tun in grunbtid^er SSorbereitung ju einem

Feuilleton, er laö, machte @tubien, öertiefte fic^ in
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95dd)er unb 2Öcrfe, fc^Iepptc ©dnbc ani bcn offcnt*

ticken 55it>not^efcn in fein <^ani> unb öcrlor bafcei

mand)eö 9)?al bie Äraft, ftc^ aufammenjuraffcn. 3Benn

jebo^ jein Feuilleton unter folc^en 2ÖeI)cn geboren

toav, bann entfaltete fic^ auf fleinem Umfange ein

grofjugigeö ?et)en, bann jeigten |Tc^ eine ©ejlaltungö;:

fraft, eine Sße^errfi^ung beö ©toffeö unb eine Änapp;=

^eit unb (Straffheit beö 3(uöbrucfeö, in ber i!)nt nur

fef)r ttjenige gteic^fommen. Tiui ben fiinf ober fec^*

©galten trat unö bann ein 9)?ann entgegen, ber fc^on

burcf) bie ©löannvreite feiner Q3itbung unb feiner 53c#

Iefenl)eit baö gr6^te @rjlaunen I)ert)orrufen mu^te. dt

fanntc ©atianiö 9öcrf über ben ©etreibe^anbel eBenfo

genau n)ie bie Söerfe SBernapö, beö ?)I)iIoIogen, unb

^ernaj)^, beö ?iterar^iilori!erö. dt tt)ar mit jebcr

3^ote in ber ffafftfc^en 9)?ufTf vertraut unb lag fojl mit

®ier alte ©ctjriften ber mobernen ?)^iIofopI)en Big auf

9^ie|frf)e unb beffen 9^ac^folger. ©ein rejeptiüer

^teif njar gro^ unb feine 3(ufna^metufl !aum ju fliUen,

5ro| ber »iffcnfc^afttic^en X)urc^fdttigung feine*

(Seijleg unb tro| feiner iBilbung, bie er tt)ie ein 3Q3erf*

jeug feiner Äunfl fortttjd^renb QlätUU unb öcröoU*

fommnete, toav il)m intelteftueUer ^dnfet gdnjlic^

fremb. dt ticBte ben Umgang mit einfachen acuten,

unb baö J^eti ging il)m auf, njenn er ©elegen^cit ^attc,

uBer S^efhot), einen feiner ?ieBIingc, ju fc^rciBcn.

3?iellcid)t \)at er am meiflen baju Beigetragen, bie 3fuf^

merffamfeit feine* ^reunbeö ®(^erer auf 31ejlro!) unb

SfnjengruBer ju lenfen unb bie 2öiirbigung ber oflcr?
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rcic^ifc^cti S8ot!öt>ict)tuiig in gatij ^cutfdjlanb anju*

regen, dv ijat and) in neuerer ^dt Mi ZaUnt

<Sd)ni$Ierö, beffen ÜÖer!e i^m 5^eobor ©omperj dfcer^

trachte, fofort aner!annt, unb fein Feuilleton Ä6er tk

„?ie^elei" foUte öon jenen nac^gelefen werben, hk U^

^au^Jten, ©peibel l)abe jic^ gegen jüngere Talente ab^

le^nenb i)erl)alten. X)aö ifl unrict)tig. (5^er ttdrc ber

5abel gerechtfertigt, ba^ er in bem 2Öunfc^e, i^nen

ben 2ßeg ju Bahnen, in manchen ^dllen fogar ju xodt

gegangen ijl unb ftc^ in ber 5rag!raft ber 33egafcung

getdufc^t l^at,

2)er 5ob ?ubtt)ig ®:peibetö ijl nid)t allein ein

fc^werer SSerlufl für biefeö 93latt, fonbcrn auc^ ffir

ÜÖien, ju beffen literarifc^er ©efc^ic^te er ge^6rt, beffen

(Sefc^macf er gef)oBen, beffen Äunjljtnn er geleitet,

beffen 3(c^tung öor groflen ^ufctijiflen er Beinaf)e er=s

3tt)ungen ^at. (Seine g^reunbe trerben not^ xm\)r i5er;=

niiffen: ben treuen, lieBcn^mürbigen Kollegen, ben

neiblofen @rmunterer jebeö :puBlijifiifc^en 5alcntö,

tiai ftra^lenbe, lic^tfpenbenbe ©ejlirn. @ine (©tunbe

mit ©peibcl, wenn er feinen guten 3:ag be^ ^ro^finnö

ijatti, »enn fein I^elle^, lauteö Sachen p ^orcn war,

wenn tai 2Sort, tai il)nt uiand^eö SD?al nur fd^wcr au^

ber ^cber floß, öon ben ?ip:pen fprÄI)te, wenn er necfte,

io^^aft würbe unb bennoc^ wieber feine «^erjenögiitc

geigte, baö war me^r alö ®enuf. 2)aö war ein dtf

leBniö, baö jeber, ber eö ^atte, jTc^ jum ®IM anrennen

barf. S03ir fc^eiben öon i^m fc^weren ^erjenö. @in

®tucf großer Vergangenheit wirb mit i):jm Begraben.
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aJtartin £ut()er

3CB Sutt|cr ei« Sa^r öor feinem 5obe feinen testen

Söilten auffeite, burcf) tt)etd|en er ^ah «nt> @ut feiner

„lieBen «nb treuen ^auöfrau Äat^arina" »ermacfcte,

öerfc^md^te er bic J^itfe eineö 9tec^töl6ciilanbe^, inbem

er meinte, er allein, auc^ o^ne „jurijlifc^e ^orm unb

SGBorter", fei Wtami genug für biefeö ©efc^dft, benn

er fei fcefannt im ^immel, auf @rbcn, auc^ in ber.

^oUe, unb \)aU 3(nfel)en ober 3Cutoritdt, ber man

mel)r aU einem 9?otariuö trauen unb gtaufcen m6ge.

fnoö) ^eute, öier{)unbert Saljre nac^ feiner ©efcurt, ijl

Sut^er Befannt auf @rben, im ^immel, auc^ in ber

^6Ue, unb biefe 33efanntfd)aft mit il)m in ben J^6t)en

unb liefen fommt jebem iUQuU, ber am 2öiegenfeflc

be^ großen Wlanmi ju ben Beitgenoffen reben foU.

?ut^er ifi tt)ie ein Sebenber. @r fle^t noc^ mitttn

unter un^: feine ©ejlalt Bewegt ftd), wir fej^en fein

blilenbeö 3Cuge, toiv fpuren baö ^rÄ^Iing^ttje^en unb

^oren bie roUenben X)onner feinet SRunbe^ unb feine*

aUgetoaltigen SGBorteö. (Sein ®eijl i|l gegenwdrtig in

WliUiontn beutfc^er .^ergen. @r ^itft beten in ber

fliUen Kammer, prebigen unb fingen in ber Äirc^e; er

xotht in ber ÄinbcrfiuBe, in ber ©c^ule, im Qlmtv, er

fließt auö ber ^eber beö ©ele^rten unb jucft in ber

^aufl be* (Solbaten» ©elbfl feine SBiberfac^er leben

t)on ben ©c^dgen, bie er großmütig auggeflreut, unb

noc^ auö i^ren @ntflellungen !6nnen mir bie großen



unb ebten 3ugc erfeititett, bie feinem geijligen 3Cntli$

eigentümlich ftnb. Äurj, er ijl jebem befannt unb öer*

traut aU ber größte Sßolfömann ber iJeutfc^en, unb

n?er }:jmU üon il)m f^ridjt, bem fommt baö Sßerjldnbniö

t)on felbfl entgegen.

3Cn fo öielen (Seiten man ?uti)er nun au(^ anju*

faffen öermag — er ijl unb bleibt boc^ üor altem unb

t)orjug^tt)eife eine retigiofe 9?atur, ein Jlafjifc^e^

SJ^ufler jener ertefenen ®eijler, tt)etc^e ben 93ejie^un*

gen 3n)ifd)en ®ott unb SDZenfc^en neue ^a^nen ttjeifen

unb I)ierin g(ei(t)fam erfinberifd) ftnb. ^ier liegt bie

©enialitdt ?utl)erö, t)on l)ier auö, iuie i)on einem

tebenbigen 3}?ittelpun!te, ^at er bie ^dbcn gejogen, bie

in alle ®thku beö ?ebenö ^ineinreicf)en. ?utl)er ifl

burc^ unb burd) religioö gefdrbt — ein ^Ijeologc

ttJÄrbe fagen: im Sßlute (J^rijli gefdrbt, unb jttjar in

ber üßoUe. dv ge^t öon ®ott aui, unb alte SOBegc

fÄ^ren i^n ju ®ott jurucf. 9^un ifl aber fein SBer*

^dttniö JU ®ott, fagen tt^ir mit feinem S^au^ßU unb

Äraftvtorte: fein ®laube nict)t ein bloßer SWunb^

unb 2öortglaube, fein bloßeö (Jrgebni^ t^eoretifrf)cn

9?a^benfenö, feine bloße ?et)re. 9?ein, er l)at feinen

©tauben erfdm^ft unb errungen mit itih unb mit

(Seele, mit J^erj unb ©emiit. dx felbjl f^jottet dber

bie „armen ®rammatici, hk ba ttjolten ani it)rer

^unfi »on biefer l)ol)en (Sac^e reben unb urteilen."

(5r meinte: „@ö gel)6ren anbere ?eute baju benn biefe

SBofabulij^en unb ©rammatiflen, ndmlic^, bie ettic^

mal jtrf) mit ber ©unb unb 5ob gerauft unb gefreffen.



ober mit bem Teufel gefcijfen unb gefdm^jft l^aUn,

3Son bicfett Sachen »oUett wir niemanb gu ?Hid)ter

I)a6en, betin bie öerfuc^t unb erfahren ^aBen, toai

biefer 3(rtifel (er ^anbelt öon ber ^erfon (J^rijlO für

Äraft I)aBe/' 93 e r f u et) t unb erfaf)ren I)a6en,

fagt ?ut^er. X)arin rul)t fein ®ef)eimni^, hai unter*

fd)eibet if)n öon ben ©d^ult^eologen. ©aö i^n sum

Steformator gemacht i)at, baö ijl ein drUhnii, eine

(Jrfa^rung, beren tragifc^er Sßerkuf unb gliirflic^er

3fuögang in feinem ®emiite fpielte, erjl ben ganjen

S)?enf(^en erfd^uttcrte, um i^n f(^(iefli(^ aufg tiefflc

ju fcefetigen. 2)er ©runbgebanfe, öon bem ?ut^er

ausging, mar bie eüangelifcf)e ^rage: 50Bie fange id)

eö an, ba^ id) feiig »erbe? — eine ^rage, bie ftcf)

i^m ju ber ^jaulinifdien Raffung jufpi'lte: 2öie tverbe

id) gered)t i)or ®ott? ^ie Äirc^e mit it)ren ^erfomm*

lidjen ©nabenmittetn gaB if)m auf biefe ^rage feine

Befriebigenbe üntXüoxt dladj 55ei(^tc unb ?oö?

fprec^ung füllte er jTc^ fo tief in ber ©Änbc tt)ie tor*

^er. dlid^t ttxoa tüvd) einjetne 5:atffinben Bebrdngt,

nein, tai ©unbengef&t)!, ba^ ^etDu^tfein ber ®unbc

trat Bei ?ut^er aU ein ÄBer jebc einjelnc ©Änbe uBcr*

greifenber unb ftc BegrÄnbenber 3ujlanb auf, aU Ur?

unb SrBfunbe, bie ta^ ^ic^ten unb ^rac^ten ber SWen*

fc^en öon 5ugenb auf Bofc mac^t. 3Bic auö biefem

Sujlanbe, ber ben ©ebanfen unb bie Sat Idf)mt, I)er*

au^gelangen? X)urd^ Blo^e 3öerfe, unb feien eö bie

tt>oI)IgefdUigflen, ganj unb gar nid)t, benn ttjer ifl rein

t)or ber tauterfien ?)tein{)eit, vozx gerecht öor ber boc^*
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tlctt ®ercd)tig!eit? 3Cn bem bcjlen 2öerfe tkU öor

©Ott noc^ ©unbe, ja bcr ^eilige ifl tt{d)t rein »or

©Ott. X)a muß ®otteö ©nabe burd) ein Höunber ta^

atrijc^entretcn, imb ©nabe wnb 2öunbcr, jittb jte bcnn

nic^t bor!)anbeit? ©etrißlid) «nb ja! 5cfuö ß^nfluö,

ber ©o^rt ©otteö, bcr ^eilanb, I)at unfere (Siinben

auf ftrf| gcitommett; er t)at gelitten für unö, ift ge*

florben für unö, ift auferjlanben für unö; er I)at und

i)on ber ©unbe, öom ett)igen 5obe ert6|l. ® I a u B e

baran, eigne bir baö SBerbienjl ^^rifli an, unb bu fcijl

gereci)t, bijl: feiig. 2Benbe bid) alfo an bie ®nabc

©otteö, nict)t an feine ©eredjtigfeit, bann tuirjl bu ge^

rec^t tt)erben öor it)m. 3(uö bem ©tauben allein, aud

ber 3fnna^me ber ©nabe ©otteö folgt bie ©ered)tig*

feit unb nid)t auö ben SßBerfen, bie, nac^ ber ntenfd)?

liefen (5c^n?dc^e, flct^ ber SoUfommen^eit entbehren.

X)iefe @r!enntniö ifl ber große ®a^ unb 0c^a| ?ut^erd,

ijl bie innerfie ®eelc ber eüangelifi^en Äirct)e, unb

niemanb t)or ?utl)er I)at biefc religiofc 5atfact)e fo

fdjarf, tief unb innig an ftd) erfal)rcn it>ie er. 9?i(^t

auö fid) felbjl l)at ?ut{)er biefe 2öeiöf)eit, fonbern aud

ber J^eiligen ©c^rift; 3fugu|linuö Ijat if)m ben erlofen«

ben 53ud)flaben finben Reifen, unb ber 3C^oflel ^aulud

I)at ben ^unft auf baö i gefegt. 3(n jeben eöangeli*

fc^en ^l)rijlen erging nun unb ergebt noc^ I)eute bie

2fufforberung, bie @rfaf)rung ?ut^erö mit bem allein*

feligmac^enben ©lauBen nad)juerfal)ren, il)m gleic^fam

ben (Sprung nac^jutun, ber freiließ nur bem ©enialen

unb bem (Jinfdltigen gelingt, n)dl)renb bcr 93ud)flaBen*



incttfc^ bcn 3(nla«f cntn)et)cr ju furj nimmt ober xiUx

Wlit bcr ?et)re öom aUcinfet{gmacf)cn&en ©laufen

trar ein ^rinjfp gegcten, baö itt feiner (Entfaltung

bie alte Äird^c auö bcn ^ugen trie:6. 2)er üBert ber

SBerfe mar öon ?ut^er ^craBgeminbert, «nb bamit

»rar alle 2Öer!I)ei(igfeit BebroI)t. üöo ?utl)erö Se^re

@inla^ fanb, fiÄrste ber ^ierarc^ifc^e 3Cuf6au ber fat^O;*

lifd^cn Äirct)e üon fetfcjl jufammen; ba^ e^emalö fo

Bunte ?e6en tt)ic^ einer nur hnxd) ben Oeijl ertüdrmten

(5infac^f)eit, bie Ät6jler entüotferten ftc^, ba ja auc^

bie SOBeltentfagung Blo^e ©erf^eiligfeit xoav. Sut^r

felBfi, ben fein @Iau6e unt)ertt)unbBar ju machen

fc^ien, rnuc^ö immer großer unb gett)altiger unb ^Zf

njegte mit feinen ©d^riften unb feinem leBenbigen

SfÖorte Spod) unb D^ieber. Sföie ein ^elb flanb er in

ber 2öelt, unb jebe feiuer (Schriften Juar eine 5at,

3C(ö er bie ®d|e gegen ben ^bta^^anbet an ber

©c^Io^irc^e ju 3ÖittenBerg Befejligte, mecfte ber

©c^tag beö »^ammerö gan^ 2)eutfci^lanb; aU er bie

pdpfilic^e 33uUe famt ben >DcfretaIen öerferannte, ging

bcr SGBiberfc^ein be^ ?^eucrö burd^ tu ganje 3öclt.

STuf feinem ®ange nac^ SOBormö jauc^jte i^m baö SSotf

ju, unb auf bem 9teic{)^tage fonnten bie »erfammetten

©ro^cn feiner ÖBcrseugungötrcuc ii^ve 3Cc^tung nic^t

»erfagen, 2)cn Kirchenbann, bie Üteic^^ac^t trug

?ut^er tt)ic eine ^(aumfeber, unb er butbete e^ nur,

baß i^n feine ^reunbe in fTd)crn ©etca^rfam brachten,

SSon ber 28art6urg auö, bie i^m eine gefegnetc 3Cr^



Uiti^tätU voax, »erfolgte er mit 3fbleraugen bie reit?

gi6ö*potitif(^e 93en)egung in beutfdjen Sanbett, unb

aU er feine ©ac^e in ©ittenfcerg gefd!)rbet fa^, ent^»

f^rang er entfdjloffen feinem 3ff9l unb erfc^ien unter

ben aufrul)rerifcl)en ?Hotten tt)ie ein ©trafengel. dt

iricö ben ®ct)u^ feineö ?anbe^^errn cntfc^ieben ab,

ha er unter bem (Sct)u|e eineö t)iel (Größeren fle^e.

®roßartigereö ^elbentum, aU tt)elcf)eö ?utl)er in

biefcn jlurmifc^en 3citlduften enttticfelte, ^aben bie

:J)eutfcI)en nie mit 3(ugen gefe{)cn,

2(uf biefcn ^elbengdngen tt)ar ?ut^erö Dorne^mflc

ÜÖaffe baö 9öort, baö gef^oro^ene unb baö gefdjrie*

bene. :J)ie ©prac^e ^atte ftd) i^m an feinen religiofen

Erfahrungen auögebilbet, baö SOBort tt)ud)ö an Üteic^?

tum, 9Öenbungöfdl)ig!eit, ^reffjtc^er^eit unb 9öuc^t

mit feiner fejleren Überjeugung unb mit ber tt)eit{)inj=

reic^enben SOBirfung, n^omit er eö öerbunben fa^. 5I)nt

ttjar feine ©prac^e auö ber heimatlichen 9)?unbart er*

tt)ac^fen, er Iduterte fte an ber (Sprad)e ber fdd)ftfd)en

^anjlei unb gab if)r »oUenbö bie SBoUcnbung burc^

bie 3Cufna^me öon bauten unb formen, bie ftc^ in bem

fd)tt)dbifc^*alemannifc^en ^ialeft folgerichtig unb mit

einer gemiffen SD?dnnlic^!eit auögeprdgt l)atten. <Bo

fc^uf er eine gemein^erjldnblic^e (5prad)e, in ber ftc^

unfere Literatur hii auf ben heutigen 5ag fortbeVDegt

l)at. @ein l)6c^fleö ®prac^t)erm6gen unb feine mun?

terfle ©prac^lufl i)ertt)enbetc er auf bie Öberfe^ung

ber 53ibet, bie tt)enigflen^ für i^n baö 33uc^ ber SBictjer

rtsar. @r tünfu, vrenn er feine juglci^ gefc^mcibige
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iinb jlarfc ^cbcr anfe^te, jebett ©etaitfen ju ^ebett,

jcben 3:ott ju treffen. 2Bie raufest feine ®:prac^e in

ben er^aBenen @cf)i(berungen beö ^uc^e^ ^ioB, wie

trirb jte getenüg, oI)ne an Äraft unb 9^ac^brucf einsu^

bÄfen, wenn jte bie fuBtilen ©ebanfentcenbungen ber

paulinif^en ^Briefe nac^jeic^net 2)en ®inn hti

©riginafö ju treffen, ttjar natuxlid) fein ^auptaugcns«

merf; allein baö frembe 2ßort rec^t treffenb unb an^

l)eimelnb in baö 2)eutf(^e ju u6erfe|en, tag il)m eBenfo

am J^ergen. ®o warb i^m üorgemorfen, bafi er im

@nglif(^en ®ru^ fiatt „üoUer ©naben" ÄBerfe^t i^abt:

„tu ^olbfelige 9)?aria". 5a, tioeiter ^dtte er eigents:

lic^ gelten muffen, ijl feine SDJeinung, unb fagen, tt)ie

ber dngel, wenn er fie beutfc^ gcgruft, if&tu fagen

mfiffen: „^u I i e 6 e 50?aria". „2öer X)eutfd) fann,"

fd^rt ?ut^er fort, „ber Yoti^ njo^I, totld) ein ^erjlic^

fein SQBort baö ijl, bie tiefce 2Äaria, ber lie^e ®ott, ber

lieBe Äaifer, ber liebe ^rfi, ber liete SO^ann, ba^

lieBe ,Äinb. Unb id) tuei^ nic^t, ob man baö ©ort

,?ie$e' au^ fo ^erjlic^ unb genugfam in lateinifd^er

ober anberer ©pradje reben möge, baf eö alfo bringe

unb Hinge inö ^erj, burc^ bie <5inne, toie e^ tut in

unferer Sprache . . /' ^ag ijl ber ©d^lÄjfel ju

?ut^erö Öberfe^erfunfl. 2)a|l er bie .^eilige (Schrift

— iDO p^ilologifc^e Unjuldngli(^!eit nic^t im 3Begc

flanb — fo treu unb jugleic^ fo beutfc^ uberfe^t ^at,

baburc^ ifl feine tlberfe^ung baö J^auptj= unb @runb*

buc^ ber beutfc^en ©^rac^e geworben unb geblieben.

2)icfe 5reue unb 2)eutf(^^eit fe|t fid^ fort in feinen



betbcn Äatec^iömcn, bie fo F)erjnc^ unb eittbrittgtic^

jum @etnute fprec^en, tit feinen ^rebigten, tcorin man

freiließ bic ©cgenmart unb (Stimme be^ mächtigen

Ütebnerö »ermißt, unb in t)ielen feiner 2e^r? unb

^treitfd}riften. 5n feinen ©treitfc^riften tritt noct)

ein @rement Ijerbor: ?ut^erö ?eibenf(^aftlid)!eit, bic,

n)enn fte {)cröorgctocft tvixt, fein 9)?a^ fcnnt; afccr fie

i|l gerecf)tfertigt burc^ ebfe SöetreggrÄnbe unb —
fagen tt)ir e^ I)erauö — BeVüunbernötrurbig burc^ i^re

eigene ©ro^artigfeit. Wlan rebe nid)t ttjegtrerfcnb

ober gar dngjllicl) entfc^utbigenb öon ber ^eftigfeit

unb ^erfc^eit feiner ©^rac^e, öon bem ©c^rnu^, ben

fein 9lebe|lrom mit fid) fu^re. @ö ijt ettraö (iUmtrif

tareö in ?ut^erö 3ornauöbruc^en. ©eine heftigen

(Schriften jTnb erfrifcfjcnb tt)ie ein ®ett)itter, rein vt)ie

baö SD?eer, an bem man feinen Unrat merft. DaÄ
©robfle »ieHeic^t, traö er gefc^rieben, ifl bie ^ofemif

gegen ^einricf) VIII. »on @ngtanb. @r bebauert,

bem Ä5nige fruf)er einen freunbtid}en Q5rief gefc^rie«!

Ben ju I)aben, uneingebenf ber SSerma^nung S^rifli,

bie Ferren nic^t öor bie ®due ju n^erfen. Tihtx boc^

trieber, njie trennt er bie ^erfon »on ber ©ac^e.

„9)?einer ?el)re f)arber bin id) bem Teufel, Äaifer,

«Äonig, ^urflen unb alter 3Bett öiel, öiel, t)iel ju jlolj,

fleif unb I)offdrtig; aber meinet ?ebenö falber bin id)

aud) einem Äinbe bemutig unb unternjorfen/' Unb
njieber, üon feiner ?el)re rebenb, ruft er auö: „^ier

fagc id) nein, nein, nein, foknge id) nod) eine 3(ber

regen fann, eö t^erbrie^e Ä6nig, Äaifer, ^rflen,
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Stcufel uttb vom cö tüill . , \" 2)a^ ifl gctüi^ un^oflfc^,

aber cmc üi6crtt)dltigenbc 2cibcttfd)aftl{c^fcit f^ric^t

jTc^ barin auö.

?utl)erö ©kuBett^guöerjtc^t unb ®tau6enömut, bfe

i« jenen jlarfen (Stellen fid) anöbonnern, fi'nben einen

Irdftigcn Tinitxuä and) Ui einigen üon if)m gebic^*

tcten Äirc^enliebern, jumat in bem ©runbtiebe ber

eftangelifc^cn Äird)e: „9?un freut euc^, lieBc Stritten

gemein" unb in bem 5ru|tiebc ber Steformation:

„@in' fejle 93urg ifl unjer @ott". dx mi^ feine

©aiten aiber aud) liebtid^er gu jiimmen, tt)ie in bem

Äinberliebe: „SSom ^immel f)oc^ ba fomm ic^ f)er",

ttjorin alte guten ©eijler ber 2ßei^nad)t if)r Hßefcn

f)a6en. ©ingen unb fagen ijl in biefen fiebern noc^

nict)t getrennt: ?utl)er bid^tet jie unb fe|t fie in ?0?uftf;

er jtngt fte gleidjfam frf)on i)on ^auö auö, benn er ifi

eine mufÜalifc^e Statur unb meint: „(5in ©c^ulmeifler

muß fingen !5nnen, fonfl fei) irf) i^n nic^t an." Tiüdj

ijat er ÄBer bie Wtu\it baö ^errtic^e 5GBort: „(Singen ifl

bie Befie Äunfl unb Öfcung. (ii ^at nidjtö ju tun mit

ber 3Öett, ifi nic^t furm ©eric^t unt in ^aberfac^en."

J^ier regt ftc^ ?utl)er^ Äunflfinn, ber ftc^ auc^ auf bie

S0?alerei unb fogar auf tai ©c^aufpiel auöbe^nt, ttjo*

rin er tai ?eben „tük in einem (Spiegel" fte^t. (5r

fagt: „^^rifien foKten Äomobien nidjt ganj unb gar

fliegen, ireit hHvodUrt Soten unb 35ii6ereien barin

ffnb, ba man todj um berfclben ttillen auc^ bie SßiBel

nic^t bÄrfte lefen. 2)arum ifl'ö nic^tö, baf fte fo(d)e^

furtt)enben unb um ber Ux^ad) tüiUen »erbieten tcoUen,



bap ein ^f)rijl ttid)t foUte Äomobicn mögen lefcn uttb

jpi'eten."

?utf)er tt)drc fetn ganjer SO?ann gcmefcn, wenn er

ntcl)t auc^ ©i'nn für baö 2ßei6 gehabt I)dtte. X)er gc^

Bannte 9)?6n^ \)at eine entlaufene 9?onne geheiratet —
ein fuf)ne^ unb fruchtbarem Sßeifpiel fdr fein Sa^r*

bunbert. Ü?i(f)t ani uBerfprubelnber (Sinntic^feit ifl

er in bie @f)e getreten, fonbern njie .^egel öon jTd) fagt:

„Um aurf) feinerfeitö bie 5:iefe biefer Snjlitution

fennen ju lernen," ?utt)er I)atte ben ÄinberMicf beö

©enicö; ber ®efd)lecl)tmunterfc^ieb erfd)ien i^m tt)ie ein

3öunber, unb er flanb bem 2ßei6e fo jlaunenb gegen?

ii6er, n)ie — um tI)eotogi[d) ju reben — ^Tbam ber neu*

gefc^affenen @öa. 3}?an ^6re, tt)ie er ftc^ finblid)

au^fpric^t. „3m erjlen 3al)r beö (5!)e|lanbeö," fagt

?ut^er in ben 5:if(f)gefprdc^en, nl)at einer feltfame

®eban!en. 9öenn er über 5:ifd) jt|t, fo gebenft er:

3?or^in «jarfl bu allein, nun aber bifl bu felbanber; im

^ütt, njenn er ermadjt, fte^t er ein paar 3^pfc neben

it)m liegen, baö er »ort)in ni(i)t fal)e. 3Clfo fa^ meine

Ädtl)e im erflen 5al)r bei mir, wenn id) jlubierte, unb

ba ffe nid)t XK>u^te, waö jte reben foUte, fing jte an unb

fragte mid): ,^err X)o!tor, ijl ber ^ofmeijler in

^reu^en beö 9)?ar!grafen 93ruber? . . /" (5in anber^

mal fagt ?ut^er, eö fei ein groß ^ing um baö SBünb=*

niö unb bie ®emeinfc^aft jtt)ifd)en SÄann unb 9Öeib.

3nbeffcn ifl il)m bie dijt Dorjugöweife ber^inbcr wegen

t>crl)anben, unb er fennt fein feinere^ ?ob für ba^

^dh, aU baß jTe fei „bie 95runnenquelle unb Ur?
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f^rung, h)oI)er alte fefccnbtgen 3)jcnfc^cn fommcn."

©attj lebt ?utf)er auf unter feiuen ^fnbern, unb ber

!mblici)e 9)?auu tt>irb uic^t mÄbe, ben emfdttigen

Ämberjinn ju beiruubern. 3Öte uun in ber Äitiber^

flufce feine ©ebanfen öom 3^dc^flen ^um ^oc^jien auf?

fliegen, baüon ^aBen mv mand^eö fc^one 33eifpiel,

eine^ ber fd^onjlen ater in ber folgenben ©teile ber

5ifd)gefprdd)e: „X)k @Itern I)a6en bie jungflen Äinber

aUejeit am lieBjlen," fagt Dr. SJJartinuö, „mein

SÄartinic^en ijl mein lieBfler ®c^a|, unb folc^e Äinber*=

fein Beburfen ber @Itern (Sorge unb ?ieBe ttjo^l, ba^

t^rer fleißig gekartet ttjirb» .^enft^en, Senic^en,

^aulidjen !6nnen nun reben, Beburfen folcfie ©orgc fo

gro^ nic^t. ^arum jieiget bie SieBe ber (fitem all?

feitig unb einfdltig nieberwodrtö me^r benn aufwdrt^

ju benen, fo am neutic^jicn geBoren finb. Unb fagte

barauf, tt)ie 3(Bra^am tt)dre ju (Sinne gewefl, ba er

feinen jungflen unb lieBjlen (So^n »oUte oipfern; tt)ie

ein ^erj^oc^en tt)irb er ba ge^aBt t)aBen. @r toixt ber

©ara nic^t^ baöon gefagt ^aBen. 2)erfelBc ®ang tt)irb

i^n fauer anfommcn fein. 3c^ trollte tra^rlic^ mit

©Ott biöputieren, trenn er mir fold^e^ firlegtc unb

anmutete- 2)a fprac^ fein 2BeiB: 5c^ !ann'^ nidjt

glauBen, ba^ ®ott alfo foUte ron jemanb Begehren,

ba^ er fein Äinb foUte trurgen. 3(nttDortet 2)oftor

9)?artinuö: ®lauBjl bu auc^, ba^ ®ott getrollt ^at,

ba^ fein (So^n foUte gefreujiget n^erben? 5GBeil er

nic^tö SieBereö ijattz benn biefen (So^n unb iiat ii)n

todj laffen anö Äreuj fij^lagen unb Renten, tfladf bem

1
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Urteil ber SScrnunft i)at ftc^ ®ott öict natdrlit^cr gc^

ficltt gegen ^aip^a, ^ifato benn gegen (J^riflo, bcn

er fo graufam unb jidramerltd) I)at taffen Derfotgen."

dloö:) einmal fÄ!)rt unö biefeö ©efprdd) juricf ju

?utl)erö Ätnblic^feit, ^iefftnn unb gefaxtem ©lauBen.

5f)n burc^ fdmtlic^e ?e6endgeBiete, auf bie er gett)ir!t,

gu »erfolgen, trdre eine unabfe!)6are 3fufga6e. ?utl)er

i'jl reid)er, atö man glaufct, unb nid)t in tt)enige SÖortc

ju faffen. Snbem trir aber unfere ftt(i)tigen Sr*

innerungen fd)Iießen, felien n)ir unö na^ einem britten

9??anne, einem gtdufcigen ÄatI)oIifen, um, ber in

unferem Dortriegcnb fat^olifci)en Steic^e 3cwgi*^^ o.lf

lege für bie ®r6fe ?utl)erö. X)iefcn SÄann glauBen

tüir in ^ollinger gu finben, einem guten Äat^o^

lüen — ifl er boc^ 3(ttfat^oIi! — ber »on feinem

®tanbpun!te ani> ?ut^erö 35ebeutung in folgenben

SBorten jufammenfaft: „@ö n^ar feine u6ertt)dltigenbe

®eifle^gr6^e unb tt)unber6are SSielfeitigfeit, wet^c

?ut^er gum fOJanne feiner 3«it unb feinet SBoüe^

machte. Unb cö ijl rid)tig: eö l^at nie einen :©eutfc^en

gegeben, ber fein SSolf fo intuitiv »erjlanben ^dtte unb

vrieberum »on ber Station fo ganj erfaßt, ic^ möchte

fagen, Don i\)v eingefogen ttjorben tt)dre, tt)ic biefer

3(uguflinerm6ncf) in Wittenberg, ©inn unb ®ei|l ber

^eutfc^en xoav in feiner ^anb njie bie ?eier in ber

^anb bed Mnfllerö. ^atu er feinem Sotfc tod) andf

mel)r gegeben, aH jemafö in (^rifltict)er Seit ein SKanti

feinem Solfe gegeben f)aU ©pradje, aSoIföIefebudi,

©ibel, Äirc^enlieb, unb alle«, roai bie ®egner if)m
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ju zttoiUxn ot)cr an bie ©eitc ju fleUeit Ijatten, ba^

na^m ftc^ matt unb !raft* unb farfctoö auö itelbcn femer

^titreifenben 55erebfam!eit. ©ie tlaninietten; er rebctc.

f!fluv er tt)ar e^, n)et(^er ber beutf(^en (S:prac^e, betn

beutfc^cit ®eifle iiai u«i>ergdttgli^e ©feget feineÄ

©et'jled aufgebrdcft ^at, utib felBfl bicjenigen unter

ben 2)eut|d)en, bie t^n i)om ©runbc ber ©eete öer*

afcfc^encn aU ben gcvoaltigen Srrle^rer unb SScrfÄ^rcr

ber Station, fonnen nic^t anberö, jTc mwffen reben mit

feinen 2Öorten, muffen benfen mit feinen ®eban!en/*

(3fm 10. SnoöemBer 1883)



lUricf) StDingli

@m üßiener SBiIbt)auer, feindet) 97attcr, \)at fein

fiir 3un'd) beflimmteö 3^»«9lifcfnfn^<il in ber 2Beife

gebact)t, ba^ ber ?Heformator ber ©c^treij, aufred^t^

|lcl)enb im laitgett, faltigen ^rebigerfleibc, frei in bie

9öelt auöbtirfenb, mit ber rcd)ten J^anb bie 53ibel I)dtt

iinb mit ber linfen |Tct) auf baö entblößte ©c^ttjert

jlit^t. ^aö SOBefen 3tt>ingliö f^ringt auö biefem

(Stanbbilbc in bie 3(ugen. 3tt)ingti voax ein frommer

9)?ann unb ein guter 53urger, n3el)r{)aft, tt)ie jeber @ib?

gcnoffe, unb in ^dUen, n)o bie S^^ot baö @ifen bradj,

unbebenf(icf) üom 3Öorte ju ber 2öaffe greifenb. ©einem

^I)ara!ter narf) fctjeibet er ftc^ frf)arf Don ber (figen*

art ?ut^erö, in ber eö lag, flarf unb genial im ®IauBen

gu fein, ber eö aber in !ird)lict)en unb burgerlici^en

fingen an ^jra!tifd)em ©efc^icfe gebrad). 3tt)ingti

h?ar bal)eim im ^immel unb auf (5rben, ein ganjer

(5I)rijl unb ein ganger (S(^tt)eijer unb nie eine^ o^nc

tiüi anbere. ©ein ganjeö X)en!en, ®kuben unb ©ein

bejog |td) auf feine fd^n>eigerifc^c .^cimat; feine ©tabt,

fein ?anb lagen if)m öor allem am J^erjen; er war ein

^oHtifer burc^ unb burc^, unb fo njarb auc^ feine

?el)re unb fein ?eben in bie ©trömungen ber ^otitif

^ineingejogen, unb fein :perfonIic^eö ©c^icffal tjl burc^

bie ^olitif beflimmt tt)orben- ?e^renb, prebigenb, er?

ma^nenb \)at er begonnen; bann \)at feine 2cl)re in

il)ren fird)rid)en unb fittlic^cn Folgerungen ba^ bfirger*
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lid)e geben, ben ^taat ergriffen; tm Kampfe gegen

t)ie SOBiberfac^er feiner retigi6ö?^)otitifd)en 3Cnfc^auung

ifl er auf bem ©c^tad^tfetbe geblieben.

urrid) 3tt>ingti ijl: im 5:oggenburgfc^en aU hai

Äinb eineö bduertic^en @runbbe|t|erö geboren unb

burc^ feine SSeriranbtfdjaft, bie ^ird)en* unb fRegie:*

rung^dmter befteibete, gleic^fam fc^on i)on Geburt an

in fir(^Ii(^=:poIitif(^e 35e3iet)ungen öerfloc^ten. ©eine

erjie 2fuöbitbung gettjann er auf fd)VDei5erifd)en Satein*

fd^ufen; auf ben Uniöerjttdten gu 2ßien unb ju Söafet

t>oUenbete er feine tt)if[enfd)afttic{)e 53itbung. ©eine

©tubienjeit fdUt in tk öon retigiofen S^ijtigfeiten

noc^ unge|l6rte @:poc^e beö ^umaniömu^, jene grofc

geiflige (Strömung, tk i)on ber 3Cuffinbung ber grie#

c^ifcf)?romifrf)en Literatur ausgegangen. 2Öie auö

fpdteren ©puren unb 3tuferungen I)ert>orge^t, \)at fidj

3n3ingti mit 35egeijlerung biefer 9tic^tung angefd^foffen

unb in ber pf)iIoIogif(i^en SO^et^obe ben ©c^Idffet ge*

funben, ber i^m nac^mafö hk .^eilige ©c^rift auf^

fc^Io^. ©ein t^eotogifc^eö ^ntereffe ttjar bamalö noc^

gering unb »ac^te erfl auf, aU er fi^ in feiner .^eimat

ber ©eetforge tcibmetc. Stt^eimat begleitete er fc^mei*

jerifc^e ©olbner^eerc na^ Italien afö ^clbprebiger

unb Vüar ^ti ?)aöia unb SWarignano Beuge t>on bem

©iege unb ber 3?ieber(age feiner Sanböleutc, tk fdr

eine frembc ©ac^e triumpl^ierten unb gcfc^Iagen

tDurben. 33eibeö, bie ürcijlic^e Z&ti%hit unb tai ^mt
aU ^elb:prebiger, gab i^m, feinem ÜJo^jpelintercffe ent?

fpre^enb, 3(nla^ inm Sinfc^reiten gegen ürdjtic^e
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uttb ^)o(itifd)c SD?ißBrdud|e. dt eiferte gegen gettJiffe

35rdud)e ber Äirdje, bie bem (5i)aitgeliuin tt)iber^

f^rec^cn; er prebigte, ganj ^cuer unb flamme, xoihtv

baö Steiölaufen feiner ?anböteute, bie, inbent jTe ftc^

an frembc Ärieg^^erren vermieteten, glei(^fam ani

ber beutfct)en ^reue ein ®efc{)dft machten, 9taum für

feine Üteformtdtigfeit, einen großen Äreiö öon ^6rern

unb bie S0?5gtic^!eit, in ber großen (5ad)e beö @öange?

liumö unb ber jTttlid^en Siegeneration ber ©ibgenoffen:»

fc^aft ^otitifd)e «^eBet anjun^enben, genjann Stt'ii'gti

erfl, atö er (1519) jum ?eut^riejler am großen SD?dnjlcr

gu 3Äric^ ernannt tüurbe. 9Baö in 3ÖittenBerg ge?

fcf)ef)en voax, n)ieber^oIte jtc^ in 3wic^, nic^t aU 9?acf)^

a^mung, fonbern auö ben gleichen SöeweggrÄnben, bie

aUerbingö bur^ ?uti)erö Q3eif:piel eine fldrfere 5rieB^

fraft er!)alten mochten. 3tt)ingli trat gegen ben Tih^

taßfrdmer ©amfon auf unb legte i^m baö ^anbmcr!.

9?un ging B^jingH immer fc^drfer, immer fu^ner i)or.

dt l)dlt ^rebigten iiber ba^ ganje ©jangelium, tai

if}m allein bie ?Hi(^tf(^nur ber c^ri|lti(^en 5öal)r^eit ijl;

er f^ric^t fo uberjeugenb, baß ber 9tat »on 3^tici) ein

2)?anbat an fdmtlic^e ©eijltic^en ertdßt, beö 5ni)attg,

fte m6(f)ten ^infur nur auf ®runb be^ (Jöangeliuras

^rebigen. 3« gteid^er 3«it njirb tU (SittenöerBefferung

unb bie 93efeitigung ber !irc^Iid)en SJJißfcrduc^e eifrig

Betrieben, ^ie Ütcform gerdt inö Stollen.

®er ^auptft^Iag inbeffen, ben ^mtiQÜ führte, xoav

feine ^rebigt über bie (Sc^rifttt)ibrig!eit be^ ^aflcn#

öcrboteö. 3Son biefer ^rebigt ging eine ungeheure 55e*
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trcgung au^, unb mit i\)x toax bic fc^weijcrifc^c 3te?

form erttfc^ieben. 2)er Swicf^er 9tat fc^rieB (1523)

ein tHcIigfonögef^rdc^ auö, in tt)cl(f)cm 27 öon SttJ^wgli

aufgeflelltc ©c^tu^reben (^I)cfcn) aUfeitig biöfutiert

«nb tar&btx im (Sinne 3tt>iiig(iö Sßcfc^Iufl gcfaft

tüurbe. 3tt)ingliö 3fuffaffung öon ber d|rijllid)en Sc^rc

«nb ber d)rifilic{)cn Äir(^e liegt ^ier ftar gutage. 2)aö

^c^riftprinji^ tüirb ben 2!iöfufjTonen in aU feiner

Strenge jugrunbe gelegt, «nb u^er ben ©laul^en ent*

fct)eibet «nb befc^Iie^t bie ®enteinbe. @ine entjc^ie^s

fccnere ?oöfag«ng üon ber fat^otifc^en Äirc^e Idft jid)

nid^t ben!en. @in iXodUi ?Keligion^gefprd(J^ Beseitigt

tie 93ilber «nb bie SÄeffe «nb fe^t an bie ©teile ber

tO^effc tai "Xhmtimaijl nad) ber freien 3f«ffaff«ng

3tt)ingtiö aU „SGBiebergebdc^tni^". 5w biefem 3u*

fammenf)ange nt«^ 3tt>tngti auä) ?«t^erö gebenfen,

t>on bem er in ber ?ef)re öom OfBenbrnaf^Ie aBttjeicfjt.

^r tut eö in ben fofgenben fc^ßnen 9Borten: „2Clfo

finb audj beren öiet, hit bem trotgete^rten SO^ann

1!0?artino Snt^er n«t ablernen »oUenb in feinen

^i^c^ern, bann tie Stdffp (<5c^drfe) feiner 2öorte, bie

«r offt «ö angejunbter inBrwntliger SieBe rebt. ^Ber

ba^ fromm txnxt) ^erj, fo er ä« tca^rer gotttid^er

®a^r^eit «nb 5« bem 2öort ®otteö ^at, ta^ toill i^m

feiner aBIernen . . ." ^ier toirb öon Sw^insli in aller

tD?ilbe angebe«tet, ba^ ber S^rijl: i>it ©c^rift nic^t mit

?«t^er^, fonbem mit feinen eigenen 2r«gen lefen follc.

@ntfc^icbener br«dt er jtc^ ein anbermal «Ber fein

SSer^dltniö 5« S«t^er a«ö, inbem er fagt: „^(^ toiU
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ntt, ba^ mid) bic ^d^fltcr Iutl)crifd) nennittb; bctiti

ic^ bic ?el)r ^^rifli ttit i)om ?utf)er gelernt Ifob, futiber

uö bem ^elBötrort ®otteö. ^rebgcb Sut^cr S^riflum,

tut er eben, aU id) tun; tt)ie Vüo^l, ®ott f^e ?ob, burc^

if)n ein unja^lBarlie^c SOBelt mee, benn burd) mic^ unb

anber ju ®ott geführt njerbenb. dlod) xoiU ic^ b!)einen

(feinen) 9?amen tragen, benn meinet J^uptmann^

^I}r{jl:i; bc§ Steifer (©orbat) Bin icf), ber tt)irt mir

3rmt unb ©otb geben, fo öit i^n bunfen n)irt gut fpn.

5c^ !)off id), ba^ mdnniglid) öerjlanb, tt)arum id) nid)t

tt»eUe lut^erifd} gefct)otten fpn, fo id) bo^ ben ?ut^er

afö i^od) \)aU aU ein ?cBe«ocr." Unb trieber meint

Svringti, man fe^e n)o^I, „tt)ie einhellig ber ®eijl

®otte^ fpe, ba^ tt)ir fo Yox)t öon einanbren, boc^ fj>

ein^eUigri(^ bie ?el)r ^I)rifli le^renb o^ne alten "Kn^

fd^lag (SßeraBrebung), tüie tt)oI ic^ i^m nit jugcjd^In

bin: bann jeber tut fo 'oii iijn ®ott n)9fl."

Unb boc^, gerabe in ber ?et)re-t)om ^benbma^I gcs»

rieten Stüingti unb ?ut^cr miteinanber in ©treit, unb

auö 3Cntaf biefeö ©treiteö unb ber ettt>aigen 93ei:»

tegung ber (Sac^e tau(i)t bic mer!tt)urbige ©cfialt bed

fd)tt)ei3erifc^cn ?Rcformatorö am beutfc^en J^orijontc

auf. ?anbgraf ?)^iti;)p bon J^effcn I)attc bie bciben

^dnner ju einem ©efprdc^e nac^ 9)?arburg gclabcn

(1529). fRad) einem Idngercn 3ogem ?ut^crÄ crfc^ic;»

neu jtc beibe, 3tt>i«gti ^t^ fc^tic^tcr @ibgeno^ mit bem

®d)ttjerte gegurtet, ?ut^er mit ber ganjen SÖirbc unb

bem ganzen 3Cnfe^en eineö )3on reichem (Erfolge gchron*

tcn geifttid)en?Hcformerö. 2fuf bcm©c^loffc juSJJarburg
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fafc« jTe cinanber gegenüber, Stüiitgli fd|(anf gcBaut,

rÄjli'g, mit rötlichem ^aar, ?ut^er fc^on t)on ber ^ox^

^öutenj, bie ber ©rfofg ^trUiijt, fceficibet, mit einem

:prdd)tigen ©taat6gett)anb angetan, tk bunüen ^Tugen

in bem mdcf)tigen ^oipfe auf SD?eijler Ulricf) gerichtet.

(Sie mafen fTd) mit ben 3Cngcn unb mit bem ®eifle,

«nb fte fonnten ftc^ nicf|t ineinanber finben. „2)a^

i jl mein ?eiB," fjatte Sut^er mit treibe öor jTc^ auf ben

5:ifc^ gefc^rieBen; „ba^ B e b e u t e t
,"

fo tlanb eö gc^

fd)ricBen im ®cijie SwingKö. „Esti, est, ijl," fo liefet

tai Sföort in ber (Schrift, unb ic^, ?ut^er: i&i !ann nic^t

anber^. 5n ben (Elementen beö 2Cbenbma^B, im 55rot

unb im ©eine, ifl baö ^leifc^ unb ba^ 35Iut ^^rifli

rnttüd) gegenttjdrtig; idj tt^iU ben ^erm felBjl

fc^mecfen, ic^ tt)itt i^n cffen unb trinfen. ?ut^erö —
wenn man fo fagen barf — ganje religi6fe ©innlic^^*

Uit, feine tiefe (Se{)nfu(^t, mit bem ©egenflanbe feinet

©lauBenö unmittelbar ein^ ju fein, fommt ^icr ^nm

3Sorfc^ein, öerbunben mit ber ^od)ad)tung öor bem

©d^riftttjorte, htm er jtc^ bcmÄtig Beugte. Sine anbcre

9?atur, anber^ geartet unb anberd erjogen, jianb i^m

in ^roin^U gegenuBer, in biefem ^aUc ber ^^ilotogc

ttm ^^eologen. 2)aö „ijl" fann nic^t anberö aU
figürlich genommen nserbcn, ^ier unb ^ier jtnb bic

©teilen ber (Schrift, bic für mic^ fyrec^en; ein burc^*

gel)enber ©prac^geBrauc^! Sag 3(Benbma^l i^l ein

3Biebcrgebd(itnig beö Dpfertobeö Sl^rifli, ber ®enuß

beö 3(Bcnbma^B ifl ein geifliger, unb in biefem ©innc

fann man allerbingö fagen, baf man ben ?eiB unb baö
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5Btut beö Gerrit genieße. ?utf)er triU öon ©rÄitben

ber SSernuttft itid)tö iriffen, tro baö 9öort fo !(ar unb

uttjttJeibcutfg f|3red)e. >Der Utitcrfc^ieb bcibcr ?e^rcn

tdft ftc^ in il)rer 2öir!ung auf ben ©Idufcigcti uiel*

leicht fo auöfpred)cn: ?ut^erö 3(6cnbma^I trdrmt mc^r,

fdjidgt me^r ittö ®cmi^t; 3tt?ingtiö 2(6eiibmat)t tdßt

iinb mact)t ben Äo^f freier. (5ö f^red)en ftd) auc^ I)icr

trieber bie gegenfdltic^en Staturen ber Beiben fHefors»

matorcn auö. Unb !)inter biefem 2f6enbma^lflreite,

trclct)c l^iffcrenjen Haffen nod) 3tt)ij'ct)en ?ut^er unb

3n)ingti! ?ut^er ^at bie ?Hed)tferttgung auö bem

©tauben unter unenblic^en Ädntpfen erlefct unb er*

fat)ren; eö tr»ar baö gro^e ®emutöereigniö feineö

SeBenö. 3tt)ingti, eine mel)r flare atö ringenbe Statur,

ijat ben <Sa| ?utt)erö angenommen unb il)m eine nod)

fldrfere Sßurjel ju geten gefuc^t in ber ®nabentt)a^(,

auf beren 2öegen (in ber ©c^rift öom fnect)tifc^en

SßiUen) ?ut^er cinjt gen^anbelt, bie er aber, aU in

finjlere 3(bgrunbe fÄI)renb, tt)ieber öerlaffen. 3tt)ingli^

?e^re öon ber 5:aufe cntjpric^t feiner freien 2(uf*

faffung beö 3fbenbma^B, unb in ber ?el)re öon ber

?>erfon ^I)ri|li entfernt er ftd) trefenttid) öon ber 3(ufs

faffung 2utl)erö. ^ür 2utl)er ge^t in ei)rijlu6 fajl

©Ott unter, für 3tt)ingti gel)t in ®ott faji e^riflud

»erloren. 3tt)ingti ijl frcilid) fein fRationalifi, fein

^eift, er jle^t öielmet)r noc^ mitten im Greife echter

^t)rijltic^feit; aber an feinen Sc^ren Id^t fid^ ber offene

^unft Bejeic^nen, öon bem auö fte in Stationaliömuö unb

^eiömug aufjulofen ftnb. ^^ilofop^ifc^ betrad)tet, ober
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fagcn trir IkUv, »om ©taitbpunitc bcr 3Scrfldtibig!eit

ani genommen, fle^t unö S^J^i^gti nd^er alö ?ut^er«

£)I)nc 3tt>eifel ifi 2MtI)er bie urf^runglidjere fJlatnv,

urfprÄnglic^er Hö ^erafc auf feine @^e. SwJtngli

f)eiratet eine ^itvot, ?ut^er, ber Sdngling, eine 5uitg*

fra« — einen ^ru^ting ne^menb unb tf>n geBenb, 3n

ber (S^örac^e öor allem ffl Sut^er bem fc^ttjcijertfc^en

Steformator unenbfic^ überlegen. Sut^er ^at hk ^fBel

«berfe|t, alö fei ®ott ein gcBorener 2)eutfc^er. 2Cn

^Ue beö STuöbrurfeö, an 9teid)tum unb 2:iefc bcr ^i(b#

Iid)feit, an perf^ntic^em 2(tem ber 3tcbc !ommt 3tt)ing(i

bem beutf^en fReformator öon fern nic^t Bei. !l)o(^

^at and) '^'voin^li feine SSorjÄgc in ber ruijigen Atari*

\)tit ber 3fu^einanberfe|ung, bie boc^ t)on einer tro^I*

tucnben SOBdrme ber ©ejinnung burc^jogen i|i, unb

feine ?)rebigten ftnb bo^ i)on bcr 3(rt, baf jTc einen

<Bta(i)d im ®emöte beö ^orerÄ juröcflaffcn. 9öic

I)erjlicf) er sujeiten rebcn !ann, Bejeuge tk fotgenbc

©teile, bei ber e^ ffc^ um tk 3cici^cn Bei ber 3:aufc

^anbclt: „?a^ fic^ ^ic 9^iemann (burd)) ettic^ tauf*

louger öcrtuirrcn, bie ba fprec^enb: Söcnn man gl^c^

tk Mxntli toufen, foUte man nutö barjut^uon. X)ann

tßiv tI)Uonb nutö Ijinjuo, baö in ©otteö 2öort nit

@runb f)ah. 2CBcr über tk Äinber Beten unb (Sottet

SOBort fprec^cn iji nun treffenlic^ rec^t. X)enn (S^rijluö

I)at eö felBö getrau, bie Äinbti po i^m in ftn 3Crm

genommen, ^anh uf fr) gelegt unb ®uotö uBcr fp ges=

fprocf)en . . /' 2)er fdittjcijerifc^e $Bo!aligmuö er^o^t

I)ier nod) bie ^raulic^fcit beö ©ebanfen^.
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f^rdc^e nur in einem ©djctnfrieben njeggcgangen, unb

aU er in feine ©c^tt^eij 5uru(ffel)rte, ^atte er nic^t

lange mc^r ju teBen. @r arfcettete an tt)eitaugfel)eni=

ben ^oIitifd)cn ordnen, bie freiließ f^eiterten, unb

berje^rte jtc^ im Kampfe g^gen bie fat^oUfc^en Äan?

tone. Einmal ft^on I)atte er baju geraten, baö (Schwert

gu ji'e^en, bod) ber ^a^peler 3wg cnbete o^ne (Bd^voixU

flrei^. 7iU ti bann tt)icbcr Bei kappet jum Schlage

!am, njaren bie 3^^^^^^ in ber SD?inberjaf)t unb ttjur*

ben i)on ben !atI)olifd)en Äantonen meuc^ting^ iihtx^

falten. 3fn biefem $age fiel bie Q5liite ber 3öri^er

35Ärgerf(^aft, unb 3tt>ingn befanb ftc^ unter ben ©e*

faUenen. 9?oc^ teBenb, aber f(^tt)cr i)ern)unbet würbe

er gefunben unb, ba er nic^t beichten noc^ bie ^eilige

Jungfrau anrufen tt)oUte, Xük ein J?unb erfc^Iagen.

2)ann njarb er geöierteilt, Derbrannt unb feine 3Cfc^c

in alle 2Öinbc jerjlreut. 25er tapfere SÄann l)at fiel)

aber nic^t ganj umbringen laffen, benn fein ®erf, in

vrclc^em er eine überall an!to^)fenbc 2(ufgabc feiner

3eit in eigentÄmlid)er ÜÖeife gel6jl, lebt noc^ ^eutc,

unb iüngjl an feinem tjier^unbertjd^rigen (Geburtstage

^aben 5aufcnbe, bie burc^ i^n i^re ©eligfcit gefunben,

fein 3Öiebergebd(^tniS gefeiert unb feinen 9^amen ge*

^^"^**
(3Cm 13. Sanuar 1884)



(gin ©enfmal für ©pinoja

2Bdf)renb btc SOJoöfowitcr am ©olbcttcn ^orn {f>rc

iHditfc f^aniten unb burrf) Äniffe, n)ctd)c I)ii6cn

uttb bri^Bcn bic ©(^antrete t)dttcn aufjagen foUett, bic

tnattf)er5xgcit <BtaaHfnn\lUx beö ^CBenblattbe^ auf öer*

bcrBnrf)c SBaf)ncn ju locfeu trachteten, feierte eine

tXuöma^t trefflicher ?0?dnner in einem tliUen ©infet

@uropag ein ^ejl, auf treldjeö ber ®eniuö ber SÄenfc!^*

t)eit felBjl mit inniger 93efriebigung ^emieberldci^etn

mu|lte. 2Öenn bort t>k »erjerrten 3«ge beö 3eitalterö

gutage traten, ber nacftc 3Cuöbrucf feineö tüitben

@goi^mu^ in bic 2Cugen fprang, jeigte eö I)ier ein un==

6ett)6tfte^ 3fntli|, worauf ber (Sieg beö ®uten lefer^

tic^ gefc^rie^en flanb. @ö toax ein 3Ctem^otcn ia

reiner ?uft, ein ^riebenöfci^ru^ nac^ einem langen unb

erbitterten Äampfe ber ©eifier. ^af ict) tai 3Bort

«nblic^ au^fprec^e, baö fc^on jebem meiner Scfcr öon

bcn ?ippen will: auf ^oUdnbifc^er (5rbc, im ^aag,

tüurbc ber jtt)ei^unbertj[d^rige ^obe^tag ©pinojaö —
man Bebenfc tto^I, (Spinoja^ — in aller ^orm feier^^

liii) begangen. SSere^rer bcö grofen ^^itofoip^en

^tten jtc^ auö allen 3GBeItgegenben eingefunben; ein

^ring ou^ foniglic^era ©cBüitc »o^ntc ber ^efllic^feit

bei; ein ehemaliger Äricg^minijler be* ?anbe^, ber

@raf ?imburg*@t9rum, eröffnete mit warmen ÜSorten

bcn Zttai, unb (5rnfl Stcnan, ber SBerfaffer beö „Seben

3cfu", ^ielt tk 2)cn!rebe auf tm ©efeierten bcÄ
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5ageö. ^le 3Scr[ammIutig jeigtc fic^ »on ber tDci^e;^

»oUfleit ©timmuttg ergriffen, itnb t>ai ?c$te, ttjad betn

gcfproc^enen 2öort au^jubrÄrfcn öerfagt Btiefc — jene

butiffen ®cfüf)Ie unb SSorfleUuitgen, bic |Td) an bad

J^elbentum beö ®eban!enö !nd:pfen — Hang ben er^

regten ©emÄtern auö 53eetI)oöenö „@rot!a"?5rauer#

niarfc^ entgegen. T)ai ©anje tt)ar jebod) nur ein

SSorfpiel ju etwaö ©roherem. 3m ^aag laufen ndm=«

Iid) bie g^dben eineö internationalen Äomitee^ jus^

fammen, trelc^eö jid) bie 3(ufga6e gefleUt ^at, bem

Sßerfaffer beö tl)eotogifd)?poIitifd)en 5:raftatö unb ber

^t\)\f ein 6ffentlid)eö X)en!mal ju fe^cn. ^ie @^rc,

bem erlauchten 3^en!er ein 3)?onument gu errictjtcn,

burfte nic^t auf ^oUanb ibefcijrdnft I61ei6en; benn o6=»

tvoljl i^n ^oUanb geboren unb gel)egt, gebort er burc^

bie ^iefe unb hk '^nU feineö ®eifle^ bo^ ber ganjen

SBelt an. (So Ijat fic^ benn auc^ baö Komitee für bad

©pinogabenfmal an bie Äunjller ber ganjcn 5ÖeIt ge*

n^enbet unb fief)t nun einem SO?obeU entgegen, tt)eld)e^

vrürbig ijl, in gebiegener 2(ugfül)rung auf einem ^la^c

im ^aag ju jle^en, wo ©pinoja in einem ?cben Dolt

jliUcr ^ugenb bie I)o^en ©ebanfen feiner ?)f)iIofop^ic

gezeitigt ijat

(5ine öffentliche ©ebdc^tniöfeier für <Bpmoia, ein

SOJonument, tt)eld)eö feine ®r6fe öor aller 2ÖcIt U^
ftegetn foU — baö fct|rei6t unb lieft fid) fo leicf)t, aU
ob e* eben ©orte unb S^^ac^ri eisten tt)dren, tok fie

jeber 5ag bringt. Unb boc^, tretrfjc unenblicije gcijiige

3Crbeit ijat eö gefoflet, bi^ eö enblicf) einem 33ericf)t*
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erjtattcr m6g(i(t) \% bcrgtcicfjen gu ntclben, o^ne baf

bcr ?efer au^ ferner ®emÄtöruI)e gefl6rt tüirb! Smer

fcer fret|Titnig|len ©eijlcr auf ber ©c^eibe beö iTeBsf

gef)ttten «ttb ac^tjeljttten ^a^r^uitbertö, ^xerre ®ax)te,

I)at fn feittent !e^erifd)en 2ß6rterBu(^e ntc^t ktigc nac^

©pittojaö 2(6Ie6en einen 6iograpF)ifc^?!rittfc^en 3(rtifet

gef^rfeBen, in ttjeld^em bie ©efu^Ie ber S^itgenoffcn

gegen ben ^oUdnbtfdjen ^f)xfofop^en — ©efu^te ber

2fBne{gung, ja eineö burci) bxc Unfcegretfttc^feit feinet

©tanbpunfteö gefleigerten 2(Bfd)eue^ — i^r getreue^

@(^o finben. 2)er 2frt{fet 35a9te6 Beginnt mit ben

trocfenen unb I)arten 3Öorten: „Benolt de Spinoza,

juif de naissance, et puis d^serteur du Judaisme,

et enfin Ath^." 3n ber Zat eine Ijerrtic^e ©tufen^

tciter menfcf)licl)en 2öerteö unb menfci^tic^er Söiirbe:

ein geborener Sube, bann bem Subentume gegenfiBer

fal)nenffild)tig unb cnblid) ein ©otte^reugncr. @ö ijl

ein (StecfBrief, tretc^er ben SÄann, auf ben er lautet,

ber (Synagoge unb ber ct)rifirici^en ^irc^e gteid^ brin#

genb enipfiel)lt. $ßon f)uBen unb brdBen Ijat man e^

an bem notigen @ifer auc^ nici^t fehlen laffen; bie

(Synagoge ifi mit jener granbiofen ^tuc^fertigfeit, me
ftc eine taufenbjd^rige ÖBung ^erangeBitbct, tapfer

»Drangegangen. 2)er 3)?ann, bem man in ^oUanb ein

25cn!mal gu fe^en im begriffe jle^t, ijt öon ber f^jani*

fc^en ©pnagoge in 3fmfierbam in ^o^en unb 'iStavt

f)inein öerftuc^t ttjorben. 3J?an ^ore ein wenig: „@r

fei üerftuc^t Bei 5ag unb fei iytvfiuäjt Bei 3?a(^t; er

fei öerfluc^t, toenn er fc^tdft, unb fei »erftuc^t, tcenn.
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er auf|le{)t; er fei öerffuc^t Bei feinem Bittgang uitb

fei öerffurfjt Bei feinem 3fuögang! 2)er J?tvv tt)oUe i\)m

nie i)crjci^en! @r ttJoUe feinen ®rimm unfe (5ifer fort*>

an gegen biefen SO?enfd)en tobern laffen unb il)n mit

alten g^tuc^en Betaben, bie im 5Öud) beö ®efe|e4 ge*=

fd^rieBcn flel)en! (5r vrirb feinen fy^amen öertitgen

unter bem Fimmel unb tt)irb it)n trennen ju feinem

Unzeit i)on alten (Stdmmen Sfraetö mit altem, xoai

i?erftut^t ifl im 35uct) beö ©efe^eö. 5t)r aBcr, bie i^r

bem ^errn, eurem ®otte, an^dngt, feib alte ^eute ges;

gru^t! ^iitet eud), ba^ niemanb i{)n miinbtid}, nie;»

manb fc^rifttic^ anrebe, niemanb it)m etmaö ®uUi
ertioeife, niemanb mit i^m unter einem ^arf) Vüeite,

niemanb öier @lten tt)eit öor il)m fle^enBtciBe, nie?

manb etmaö tefe, tai er erbac^t ober gefd)rieben!"

©0 ^oc^ aber jlanb i^m ©ejTnnung unb X)cn!en,

iia^ ©pinoja gu fotc^em ungel)euren ^^tud^e tdc^ctn

fonnte unb barin nur bie 2(ufforberung fa^, bie »er?

»orrenen ©efii^te, bie teibenfdjaftlidjen fHegungen,

tretc^e ba^ ®emöt ber ?0?enfd)en bebrdngen unb !nec^?

ten, in i^rem tiefftcn ©runbe ju Begreifen unb jie

burc^ Sinfic^t in i^r ÜÖcfen, burc^ ffare (5r!enntniÄ

gu Bcjttjingen, jDie 3Cm|ierbamer (Synagoge ijat burc^

il)rcn ^tuc^eifer an biefem ©runbgebanfcn i)on

©pinoja^ ^tijit unBett)uft mitgearBcitet, Yok jTe i^m

nic^t minbcr ju ben ©runblagcn feinet tf^eotogifc^*

^olitifc^en ^raftatö »er^olfcn, tt)clc^cr ein für alte?

mal bie ?)rinji^)ien ber ^iBelfriti! aufgeficltt ^at unb

3u einem ©jangelium ber Äir(^enIojtgfeit geworben
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i% ©pittojaö Sufammcnjlof mit ber ©pttagogc l)at

feilte Bejlen ^dfte gettecft uitb öBer^a«:pt eine öoti

ten ©ruitbSegaSuitgen ber jÄbifc^cn Staffe gu i^rcr

^lÄ^enbflen (Jntfaltuttg »eratttaft 5n bcn 5wben

wo^ttt ein gtciefac^er ^rieB, ber unter günfligen

inneren unb duneren Umjidnben jum J^6d)flen au^ju*

fd)kgen fd^ig ifl, 2)cr 3«ben ®a(!^e ijl bie ©pcfuta^

tion in beiberici 93ebeutung, fott)o^t ba^ 3Cuöf(^aucn

na(^ ber @rbe unb ein nmntereö Ergreifen i^rer

(Bdj&i^i, aU ber dmWd in bie 5iefe beö ©emutö mit

i^ren .^immeln nnb «OoKen. 9Äit fieserer ^anb ers»

greift ber 5ube feinen ©egenjlanb, fei eö nun eine

alte «Oofe ober ein @ott. 5m glucflid|en ^atte Vüirb

aui ii}m ein Stot^fd^ilb ober ein ©pinoja, ein ^ürfl

ber 2öert ober ein J^errf({)er im Üteici^e ber ©eifler.

^reitic^, eine Wtadft tt)ie fÄot^fc^ilb »erfc^afft fi(^

burc^ t)k einfache, logifc^c Äraft i^rer tüfiittzl öon

feifcfi Ütefpeft unb ijl eine ©lorie i^reö (Stammet;

aBcr ein STOann it>ie «Spinoja, ber nic^t Bloß bie ®tf>zU

riemen atflreift, fonbem andj tnxd) bie ganjc 3Crt unb

3Bcife feinet 25enfenö aui bem Äreife feiner Ü^ationo*

lität heraustritt, ijat 5fraet gegenüber einen fc^tt)eren

©tanb. ©^)ino3a ijl öon ben Snben öiel öerfannt tt>or^

ben, unb i^n p erfenncn, ju achten, ju e^ren, hatten

fic eigentlich erjl öon bcn S^riflen gelernt. STOofeS

9J?enbetefo^n, ein fo trefflicher Wtanxi unb innerhalb

getüijfcr ©renjen ein fo freiftnniger 2)en!er, ifl gciflig,

fttttic^ unb leiblich an bem ©treite jugrunbc ge«

gangen, ben er wegen ?eff!ngö ©pinojiSmuS mit
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SacoBi attgcBunben. (ix moct)tc unb foitntc ntc^t

glauben, ba^ fein ^^reunb ?ej|titg fic^ in ben legten

5agen fei'ncö ?eBcnö jur ?el)rc ®^)inojaö befannt ^abe,

unb bfcfe ?e{)rc felbit, trclc^c bcm ^6d)jlcn Söcfcn SScr^

flanb unb SßiUcn, unb ba^er btc g^d^tgfcit, nac^

3vt)ccfen ju I)anbeln, abfpr{d)t, njar bcm guten 2D?ofe^

ein foIrf)er Unöcrjlanb unb ©reuet, ba^ er fie in feinem

Äo^fc nid)t einmal alö bie 3fn|Tc^t eineö wilbfremben

SO?enfrf)en jufammenreimen fonnte. SO?an !ann getrofl

annel)men, 3)?enbeIöfol)n fei in bem guten (Glauben

gcflorben, bafi eine :pI)itofo:pI)ifd)e ?el)re tüie bie

©pinojaö uber^au:pt nie erifliert f)abe.

?efftng, bem njir fo t)iet fd^ulbcn, üerbanfen ttjir

au<S^ tk 3CuferfleI)ung ©pinojaö. (Seit bem berÄI)m*=

ten ©efprdc^e, trclc^eö ^acobi mit il)m 1780 in

3öoIfenbutte( geführt, fdngt (Spinoja eigentlich erfl

gu leben unb auf bie SO^einungen ber SWcnfci^en beflims:

menben @influf ju gevrinnen an. X)er ©pinoja, ber

l)inter ?efjtng liegt, ijl ber »erfluc^te, »er!e|erte, mi^^s

»crflanbene ©pinoja; mit ?ef|Tng beginnt ber öerjlan*

bene, öerel)rte, gefegnete (Spinoga. „fReben bie ^tnU

tod) immer t»on ©pinosa vcie Don einem toten ^unbe,"

flagt ?effTng gegen 5acobi. 2)aö l)at nun ein @nbe.

Sacobi, mit ©pinoja feineöwegö einöerflanben, ruft

über if)n au^: „(5ine folc^e 9lul)e tti ©cifie^, einen

folc^en J^immel im SSerflanbe, tt)ie jic^ biefcr l)elle,

reine Äopf gefc^affen l)atte, m6gen »enigc gefoflet

^aben! . . Unb fei bu mir gefegnet, großer, ja ^eili^

ger SBenebiftuö! 2Bie bu auc^ «ber bie 9^atur be^
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^6d)ilen 2öefenö pi)iIofo^)^{eren unb in Üßorteit bic^

t)cr{mn moct)tejt: feine 2ßa^r^eit war in beiner

©ecle, unb feine Siebe war bein ?e6en!" — <Bo wirb

©pinosa nun anerfannt gteic^fam in gcinbeölanb.

SBeflimmenb wirft er fobann auf bie 2(nfc^auungen

ec^elling«, .^egeB, (5d|teiermac^erö, unb er jle^t hii

auf ben t)eutigen 2:ag mitten unter unö, wenn t)on

Ütetigion unb ^I)itofopf)ie i>k Ülebe ifl:. 2)ie ^eutfc^en

i^aUn if)n entbecft, er ifl i^r geijtigcr @^renburger,

(Sie f)a6en feine @d)riften juerfl: gefammelt unb aB

©anjeö I)erauögege6en; jte ^aben i^n erfldrt unb

feine ®eban!en fortgefcilbet; jie \)aUn feine fritifc^e

50?et^obe öoUenbet, unb in i^ren 2)ic^tern, me in

@oetI)e, i|l feine ?e^re ^jrobuftiö geworben, ©pinoja

gebort ben 35eutfci^en in jebent ^o^eren (Sinne, benn

fte I)a6en i^n geijlig erworben.

Unb nun meine ict), wir foUten ii)n audj tunftU^

rifc^ unö nid^t entgegen laffen. Siner unferer SBilbs^

baucr !6nnte woi)t ben ©pinoja fo fd^on formen, aU
er gut i)on ben 2)eutf^en öerflanben worben. 2)ie

2fufgabe ifl gfinjiig: ein 25enfer im ©ewanbc beö fTeb:*

je^nten Sa^r^unbertö, fein plattet 2(Iltagögeftc^t, fons=

bern eine eigentümlich auögeprdgte ^^pjiognomie.

@iner feiner dfteren ^iograpI)en befc^reiBt bie ^ers^

fonlic^feit ©pinojaö folgenbermafen: „dv war üon

mittlerem 2öu(J|fe, feine ©eftc^töguge waren regele

md^ig unb wo^Igeformt, bie Hautfarbe etwaö bunfel,

tk J^aavz locfig unb fc^warj, t)k fc^warjen ^Cugen^«

brauen lang; man erfannte in ibm auf ber (Stelle ben



portugtcfifc^cn Suben." . . . ?ciBnij, ber im ^aag

mit i^m gcf^rod)ctt, fc^rcifct: „X)er Berühmte 3ubc

(Spittoja ^atte eine oliöenfarBigc J^aut unb ettt)aö

©panifc^eö in feinem ©eftc^te."

din X)enfmal fÄr ©^inoja — id) glauBc, bafi ei«

^nfWer, ber grof unb fd)ti(^t ben!t unb jTe^t, fT(^ ba*

fftr kgciiler« fönnte. ^^ ^^_ ^^,^ ^^^^^



SO?an fann nic^t umf){tt, an einen tiefen üöanbel

ber 9)?en]d)en unb 2)inge gu benfen, tocnn man jTc^

»crgegenwdrtigt, ttjie bie ©tabt ^ari^ üor I)unbert

5al)ren, Jurj üor SBottaircö 3(6teBen, gegen bicfen i^ren

bcrÄ^nttejlen @of)n jtd^ Benahm, unb nun bamit »er*

gleicht, irie fie jTcf) ^eute l6ei ber ©ebd^tniöfeier feinet

^nnbertflcn 5obeötageö gegen i^n tiellt.

2)antaB, aH 3Soltaire, ein 84jd^riger ®reid

— nur noc^ ^irn unb 3(uge — »on feinem 33cfi§tum

gernet) nac^ ^ariö fam, um ein neucö ^rauerfpiel auf?

jufu^ren unb »on ber (Stabt, bic bcn 9)?itte(punft feiner

SÖirffamfeit Bilbete, 3Cbfc^ieb ju nehmen, war er ein

(egitimcr »^crrf(^er im Üteid^e ber ©eifler unb ber an=»

erfannt groftc unter ben lebenben XiidfUvn unb l^en*

fern ^ranfrcic^^» 5n i^m \)atu ti ber btofe ©cifl,

o^nc anbere SKac^tmittet aU ^eber unb 2)rucfcrpref[c,

5U einer üBcltfiellung getrac^t, bic fein anbcrer ©d^rift*'

fieller »eber »or i^m Befeffen, nod^ nac^ i^m tt?icber

errungen» @r »ar ber 2J?ann beö Sa^r^unbert^, fein

fjublifum tt)ar bie üßcit. (Seine ©cbic^te unb '^idjf

tungcn, feine 3fb^anblungen unb ®efc^id)t^buc^er, feine

(Satiren, ^Briefe unb 2Bi^tt)orte flogen rafc^ nad^ allen

^irameBrit^tungen unb mürben mit Scibenfc^aft er^»

griffen; fo üiel er and) fc^rici^, er fonnte ber Sefelufl

nic^t genügen; in ber Regier, geiflig mit ii)m ju »er*'

fe^ren, bi(^tete man i^m bie 3(utorfc^aft frember
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Söcrfe an, unb bie neucfle feiner ©c^riften mad)tc bie

SÄenfc^en nur immer gespannter auf feine ndc^flc

©({)rift. ©ein feewegli^er, unit)erfater ®ci|l tt)ufte

ftc^ burd) atte (Scf)irf)ten ber ©efeUfdjaft 93al)n ju

trecken. Äein ©egenjlanb tt?iberfe^te fic^ ber Ätar^cit

feinet 93Iicfeö, eö tt)ar !ein ©cbanh fo öcrirorren, baß

er, t^om 3^«^^^ feiner (Sprache beruF)rt, nic^t fc^Iidjt

unb beutlid) tüurbe. ®o I)atte er jcbcm ctiraö ju fagen,

unb bei ber 9??annigfaltigfeit ber 3:onarten, bie er 6e*

^errfct)te, jebem ettuaö in beffen eigener 2frt. Sßoltaire

tüar ein öoUfommener Höcttmann, ein ?eBenö!un|lIer,

bem fein ®riff unb Äniff ber ^6l)eren ©efeUfrfjaft un*

befannt blieb; aber mit fotc^er ©eltidufigleit öerbanb

er — man mu^ baö betonen, vt>eil eö nur ju oft ge?

leugnet njirb — eine ®üte, ja einen 2(bel beö ^erjenö,

ber i^n jebe^ frcmbe Reiben aH fein eigene^ empfinbcn

lief- Wlit foldien Steigungen unb Ärdften, ^d^igfeiten

unb Wertigkeiten nac^ allen (Seiten um ftd) greifenb,

fonntc eö i^m an ben mannigfaltigflen SBeru^rungö^*

:pun!ten nid)t fehlen, ©eine »olle Wreil)eit innerli«^

ti3al)renb, feinem guten ©eniuö treu biö an fein (5nbe,

roax er ein »iclumfrfjmeicl^elter ?iebling ber ©rofien

biefer @rbe, bie in il)m einen ^urfien beö ©eifleö »er=«

eljrten. ®ie bet)anbeln i^n fafl trie einen Sbenburti*

gen, fte fielen peinanbcr tt)ie 9)?ac^t gu 3??ac^t. SSoltaire

tribmcte ber Königin »on Snglanb feine „»^enriabc",

JU trelc^er ber Äonig öon ?)reufen eine bctrunbernbc

SSorrebe fc^reibt; bem ^eiligen SSater fenbet er feinen

„SD?a^omet", ber jTd) gegen ben geijllic^en ^anati^mud
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»cnbct, unt) mit bcr ©ctlbli^errfc^erin aller 3leußeii

uerfe^rt er tit feinen 53rxefen auf bem ^u^e ber ©leid)*

i)üu @in für öicic fo gefd^rtic^er, ja »erberblic^cr

SBerfe^r entfrembete ii)n abex, tt)ie f^on gefagt, feined*

tt)egö ber SKiffion, bie i\)m auf bie Seele gelegt war:

burd) 3erfi6rung t)on SSorurteitcn bie @ei|ier ju Be*

freien; öielme^r fc^uf er jtc^ feine ^o^en ©onner ju

SÖerfjeugen feiner ©ebanfen um unb i)ertt)enbete |Te

haiu, inö mirflicfje ScBen einjufi^ren, tt)aö er alö tai

®Iücf ber SRcnfc^^eit gebac^t unb getrdumt I)atte.

3(uf biefent ÜÖcge ftnb eine Steige liberaler (Strömungen

»on i^m ausgegangen, für beren Befrudjtenbe SGBirfung

ii)m tk SSolfer ett)ig banfBar fein foUten. 2(B SÄaria

^^erejta bie 5:ortur auf^oB unb i^r @o^n 5ofef reli*

giofe 5oleran5 öer!Änbigtc, flanb SSoItaireö ®ei(l un=»

jTc^tBar hinter i^nen. Muri, SBottaire tcav eine ^au:pt«

mac^t beö ac^tjc^nten Sa^r^unbertö unb aU fotc^e

auc^ anerfannt öon ^reunben unb ^einben.

Äein SOBunber ba^er, ba^ SSoltaire, alö er ^ari«

5um te^tenmale Befuc^te, tok ein öotfötiimlic^er SWac^t*

^aBer aufgenommen unb gefeiert tt)urbe. 5n allen

klaffen ber 95ei)ot!erung rief er 3(ufregung unb ©e#

geijlerung .^eröor» 3)er 2(bel ^anifreic^ö Belagerte

i^n mit ^efuc^en in feiner 2öo^nung; wenn er ftc^,

gc^cnb ober fa^renb, auf ber «Strafe geigte, lief i^m

tiai SSol! juBelnb nac^; in einer (Si^ung ber ^fabcmie,

beren SWitglicb er war, würbe er aU ber erjle ®eijl be«

5a^rl)unbertö gepriefen; aU fein le^teö 3:rauerfpiet,

tai er noc^ in ^axii öoUenbet, auf bcm Thöätre
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FranQais jur 3^uffu^rung fam, »urbc er öon tcm

Stttl)ujiaömuö ber ^arifer fajl erbrucft. „9??an erfiicft

mid) unter Ütefen/' flagte ber alte Wlann in feinem

®Iu(fc. ©0 fanb SSoItaire bamatö fein ^ariö, Unb

n?ie finbet er eö I)eute? 3öenn er beö ^öegeö gefahren

fdme, ber alte ®treit^al)n, er würbe fid) über ben

®jenenn)cc{)fel gett)i^ nid)t n)enig »ernjunbern. ^ari^

\)at eö ju einer öffentlichen, üolfötümlic^en @ebdd)tniö=»

feier S8oItaireö nict)t bringen fonnen: bie Dunfcl*

mdnner, an i^rer (Spi^e ber gefd)ntacfloö eifernbe

S5ifd)of t)on Orteanö, ^aben eö I)intertrieben. 9Zun

tt)irb er — bie freie|lc ber «Seelen — gefeiert im ge^

fc^Ioffenen fHaum, im engeren Greife. S^at benn bie

^itabt ^ariö, m6d)te man fragen, i^reö großen ^BoijUti

fo fe^r öergeffen, i)a^ fte i^n offentlid) nic^t mzijx an*

erfennt, «nb — eine nod) fct)merjli(^ere ^rage: 3jl

SBoItaireö mdcf)tigeö 2Öerf ^unbert 5al)rc nad) feinem

5obe f^on fo grünbtid^ jerjlört, ba^ man bem SSotfc,

baö il)n geboren, unb baö er mit befreien geholfen,

feinen 9^amen nid)t met)r laut gurufen barf? . . .

üöir fcnnen unö troflen, benn bie (Sac^e jTe^t fc^Iimmer

ani, aU jTe in SÖirffic^feit i% 2:ro§ ber beftdnbfgcn

?Xegfamfeit ber Ä'ird)e ijl ^ran!reic^ erfüllt öon 23ol*

taircö 3been, unb ^ariö an fid) — tt)enn eö ndmlic^

ganj allein auf feine ©eftnnung anfdme — tt)dre ber

günfligjle 93oben für eine groflartige offentlid^e SSol*

taire^^eier. 3(ber ^ariö, ^ranfreic^ i)at Stürfflc^t ju

nel)mcn auf feine unfertigen politifc^en SSer^dltniffc,

unb bie guten Ütepublifancr, bie i^re njeife SfRdßiguitg
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fo oft an ben 5ag gelegt, tt)oUen Heber ben «Schein

einer ^nfonfequenj auf jtc^ laben, aU naö) irgenbeiner

<B>dU, unb fei eö auc^ bie nitramontane, ^Irgerniö j«

geben. Um Sßoltaireö tt)iUen laffen fte SSottaire 6ffent#

li(jti ungefeiert, di ifi ja noc^ nic^t aller 2age 3(benb,

unb baö 5al)r 1894 fii^rt ben §tüei^unbertj[dl)rigen @e*

burtötag SBoltaireö herauf, ben offenttict) unb mit

^om^3 SU feiern hoffentlich !ein 35ifc^of öon SDrleanö

mel)r öerl)inbern tt)irb. SSoltaireö ©ebdc^tniö 5U er*

neuern, ifi inbeö nicf)t btofi eine ©ac^e ^ranfrei^s,

fonbern eine ?)flic^t fÄr bie ganjc SSelt. 2)ie bebcnt*

famcn 5:agc im Seben SSoltaireö jTnb ^ejttage ber

SÄenf(^l)cit, unb man feiert fte am befien, trenn man

bie Erinnerung an ben großen SJ^ann n)ieber auf*

frifc^t.
^

SBoltaire toav juerft unb gule^t Did^tcr unb legte

großen 2Bert barauf, aB fold^er gu gelten. @c^on in

feinen 3iingtingöjähren fc^rieb er feinen „iÖbipe", unb

alö SSierunbad^tjiger bicbtctc er iai 2rauerfpiel

„Srenc", feinen (Sd)tt)anengefang. Db er ein be*

beutenber bramatifc^er 2)ic^ter getoefen, welcher

2)eutfd)e toiü e^ fagen? Tind) in ber 2)ic^tung eine^

SBol!eö liegt Htoai Ü^ationale^, »enn nid^t Äonöentio*

nelleö, ttjeldieö t)k ^rcmben in i^rem Urteil »ern^irrt.

SQBir I)aben 3)?ÄI)c, tk ®r6ßc (5orneilleö ju empfinben,

unb tk fanfteren Steije Stacineö fonnen unö leicht

fprobe finben. 2Beit unter bcibcn fle^t SJoltaire, aber

allgemein tt)irb angenommen, baß baö ^ranfreic^ be^

[3]
'
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acl}tje^ttten Sa^r^unbcrtö feinen größeren bramatijc^en

2)id)ter aB il)n fcefeffen. 9öaö bid)terifd), nid|t Tnenfc^=»

lid), gegen il)n fpric^t, tfl ber Untjianb, baß er jTc^

vreniger »on ber (Bc^on^eit alö üon ber tenbenjiofen

Q5rauc^barfeit ber ©toffe bramatifc^ begeijlern ließ.

®eh)if|e potitifdje ober reHgiole ©runbfd^e ju Be*:

fdm^fen ober gu »erfedjten, fagt il)m Beffer ju,

alö ?eibenf(^aften, rein an ftc^ fetbfl gemefj'en, bar*=

juflellen. Xik tenbenjiofe 3wfp^^w"9/ ber trarme reb*

nerifc^e 2(uöbrucf ber ^enbenj gelingt if)m Befonberö.

5n reinen ?ieBe^fjenen !ann er unö !ut)I, felBfl froflig

erfc^einen. TiU fein ^6^fleö 2Öer! im brantatifc^en

%a&i tt)irb öon frans6fTfd)en Äritifern tai ^raucrfpiel

„3aire" bejeidjnet; SBiUemain, fonfl nic^t eingenommen

»on SBoItaireö bramatifc^er ^oefie, fagt »on ber c^rifi*

fielen @^ifobe ber ,3aixz"f baß fte bie „unflerbtic^c

(Bdjon\}c\t" biefeg 5rauerf|)ieB auömadje. (5ö fc^eint

unö, baß bem franjojtfc^en Xiic^ter feine ^au|5tf(^t»dc^c

an ber 93etra(i)tung ©^a!efpcareö aufgegangen, dv

fprid)t »on ihm ivoav ni(t)t n)eniger in iregtoerfenbcr

2öeife alö mit SÖenjunberitng, aber jebenfall^ ifi SSoI*

taire ber erjle ^ranjofe, ber ©fjaJefpeareö poetifc^c

©roße er!annt unb t)on bem cnglifd)en 2)ic^ter, fott)eit

e^ baö 3:alent unb bie nationale 9ti(^tung beö 3Cuf*

nef)mcnben erlaubten, angeregt tt)urbe. 2)ie 2(uffu^^

rung einer (SI)a!efpearefd|en ^ragobic ergreift il)n; er

fprid)t bem SBriten ®enie ju, feine (Bpxad^t, rdumt er

ein, fei bie ber 2öal)rf)eit unb ber 9?atur felbjl — o^nc

Sufag ber Äunjl, meint er freilirfi. 5i)m imponiert
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„Dt^ello"; „ütotneo unb 3uHa", „^amlct" regen i^n

»letfdd) an. (5r i\&erfe|t ben 9??onoIog „©ein ober

37id)tfein" — guerfl: in ^rofa, unb fo ganj ijortrefflic^;

bann flecft er i^n in feine ^eimatlid^en gereimten

2r(eranbriner unb Bringt i)U ganje ^rifcf)e, 2Cnfc^auti(^?

feit nnb SBemegung be^ SWonotogcg um. <Bo fann

SBoItaire ben ©^afefpeare Brauchen, unb fo geBrau(f)t

er i^n. (So nimmt er in feiner Söeifc eine ©eiflcr*

erfd)einung auö (S^afef:peare ^eruBer, fo legt er jtc^

ben Äonflift 5h)ifcf)en £>ti)eUo unb De^bemona jurecfjt.

@inen h)ie mdd^tigen @inbrucf (S^afef^eare auf i^n

gemacht, gef)t fd^on barauö ^eröor, ba^ er in ben i>er*

fcf)iebenjien gerieben feineö SeBen^ uBer i^n fd^reibt

2(B poctifd)e 9^atur!raft erfc^ien i^m ber Sngidnbcr

jebenfaltö aU ber ©rohere, aBer er ^atte nic^t bie

(5f)rli(i^!eit ®octf)eö, ju fagen, ta^ er i^n erbrurfe. @r

Ijdft i^n gelegentlich einen SßarBaren, einen ^anö^

n)urjl unb tatdt an i^m in ber 3Beife ^erum, xok

toix cö in unferen ^agen »on ber llntt)iffen^eit beö

guten ^enebir unb bem geijlreic^en '2)itettantiömuö

Slimetinö erteBt I)aBen. 2(B (s^a!ef:peare auf ^ranfs=

vtidf @inftu^ p geh)innen fc^eint, ijt SSoItaireö Ie|teö

3öort an b'2(temBert: man muffe biefen (Sngidnber

„jlriegeln".

Sottaire ^at bie S5e!anntfd)aft ber (Sf)a!ef^3earefc^en

2)ic^tung in @nglanb gemacht, uBer^au:pt führte ii)m

fein 3(ufent^att in @ngtanb tit geijlige 9?a^rung su,

t)on ber »orjugöweife er fein ganjeö uBrige^ SeBcn ^in?

burd) frf)riftjleUerifd) je^rte. @ö »ar fÄr il)n eine 3^^*
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fccr Sammlung nad) einem jerjlreuenben, fTnnIicf)cn

unb beUetrijlifchen ©enu^Iebcn. ÜBaö er über bem

Äanal gefunbcn unb gelernt, faffen feine „@ngtifct)en

Sßriefe" in teBenbiger unb anregenber 3öeife jufammen.

(5ie tDurben in ^ariö aU flaatögefdl)rlid) unb (tttenöer^

berbtict) Derbammt unb öerbrannt. Um bieö begreiflich

ju finben, mu^ man jTd) in tiai bamatige ^ran!reirf)

jurucfbenfen, an feinen politifc^en 3(bfoIutiömu^, an

tk 9)?aci^t bcr Äird)e, an bie ©ettung ber SartejTani*

fd)en ^l)iIofo:pt)ie. @egen alle brei funbigten SSol*

taireö 93ricfe, unb fte funbigten fo elegant unb ein*

fd)meid)elnb, ba^ man ftd) i{)rem 3<iwt>er nur fd)iüer

entjie^en fonnte. 3wnt erjlen S??ale in franjcjtfc^er

(&pracl)e nnrb ^ier bie ?e^re beö fonjlitutioneUei

®i)|lemö vorgetragen, jener tveifen ^bgrenjung ber

^olitif(^en®en)alten, tk, irie eö in ber,,^enriabe"^ei^t,

erflaunt ftnb, ftd) burc^ einen fo tt)unberbaren Änoten

miteinanber »erfnÄpft ju fel)en. ©obann bie (Sdjilbc*

rung beö englifd)en @eftentt)efenö, ber ^rcil)eit ber

religiofen SBett)egung, ber 2(n|tc^ten bcr cnglifc^en ^^rei*

benfcr. Tilid^t minber bie 3Cu^einanberfe^ung ber

pt)ilofo:p^ifcf)en ?el)re 3ol)n Socfeö mit il)rer 2Cbtt)eifung

ber angeborenen Sbeen, mit if)rer Verleitung ber 3Sor*

fleltungen auö jTnnlid^en @inbrÄcfen. Unb nic^t ju*

leßt bie X)arjleUung unb @mpfe{)lung ber 2e{)ren 5faa!

9?eir)ton^, jeneö girar frommen, aber ttjiffenfd^afttic^

re»olutiondren 92ett)ton, ber bie pl)ilofo^^ifc^c 9)?dr?

rf)entt)elt be^ Sartejtuö mit i^ren bie J^immelöf^rper

mitfortreifenben Söirbeln in eine öernunftige ©eban*
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UntV)dt umf^uf, tnbent er t)cn ®c^tüerpütt!t fcer 2)in9C

in )Te felBfl ^ineinöcrtcgte unb bie 2öelt jtc^ fclBfl

tragen ließ burc^ baö uniöerfale ®efe| ber @rat)itation,

wetc^cö gtei(^ertt)eife baö @onncn|ldu6c^en unb tiz

©onne, bie fdjvoeSenbc ©c^neeflode unb ben fc^trei*

fcnbcn Kometen be^errfc^t. Soltairc ^at noc^ f^jdter

in ben „^ffementen ber S^ettJtonfdjen ^^irofo:p^te" eine

Darflellung ber ?e^re bcö großen 2??anneö gegeben,

bie man aU ^oc^jieö 9)?ujler gemein^erjldnbtic^er 95e*

^anbtung eineö tüiffenfc^aftlic^en ©egenjianbeö bc^

jeic^nen barf. 2)ie STuöbeute toav groß, bie SSottairc

in @ngranb fanb. Wlan fann jTe i)iellei(i)t furj ju?

fammenfaffen in ben ®a§: @^ gibt fein Söunber, ireber

in ber jTnnlic^en nod) geijligen Söeft, baö 2)afein felbjl

aufgenommen, baö ein 3(bgrunb be^ ^enfenö i|l. 9?ac^

allen (Seiten machte SSottaire in ber ?^orge ben neugc^s

»onnenen ©tanbpunft geltenb, inbem er tk »erfc^ie*

benjlen 35orurtei(e, tt)o er jte nur immer finben mochte,

mit logifc^em 3(ffeft, mit SSerjlanbeöIeibenfc^aft be*

!dm|5ftc.

2fu(f) auf Sottaire^ X)ic^tung tüixtu (Jnglanbö 55itb

unb bie Sßefc^dftigung mit tüiffenfc^afttic^en ®egcn*

tidnben {)eruber. ©eine „^enriabe", im (Jnttüurf

nad) (5ngtanb ^inübergenommen, fanb erfl auf eng?

Iifd)em ^oben i^re Sättigung. „@in armeö ©ebic^t,"

ruft ber eble SDJic^etet ani, „aber eine große 5at unb

!uf)ner, aU man glauben foUte!" SSoItaire ein epifc^er

2)ic^tcr — tt)o^er folttc ii)m hk notige Ülu^e unb ®tf

taffcnf)cit ber ©ejlaftung fommen! @r nannte 2)antc^
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„®6ttli(^c Äomobie" ein aBfrfjeuI^eö ?Ragout; freiließ

fagt au(^ ®oct^e: „Danteö tuibcrirdrtigc, oft aBfc^cu*

nct)c ©ro^^eit" — aber ®oct^c t5trf)tetc „^ermann

unt X)orot^ea". SO?it ber „^cnriabe" tjl nun aUerj*

bingö poetifc^ nid)t »tcl anzufangen, obgleich fte,

frct(id) me^r Ief)rf)aft, gtdnjenbe biditerifc^c ©teilen

cinfcf)tie^t, fo BeifpicBtüeife bfc ©c^ilbcrung ber 37e«)*

tonfd^en ®raV)ttattonöteI)re; aber baö ®ebic^t ijl au^

einer großen ©effnnung geflofjen, üoUer mdc^tiger

©treid)e auf bie be|le^enben Brutalen Wlä(i)U, eine SSer*

f)errlid)ung echter nienfd)licf)er ®r6ße, ein (5»angelium

bcö ^riebenö, ber S!J?ilbe, ber X)ulbung. @ine biba!^

tifd)e 3(bcr tritt überall sutage unb fe|t fic^, nocf)

reid^er unb »oller, auc^ in feinen übrigen (Sebic^ten

unb tRoraanen fort. 5n biefer nic^t ganj reinen &at^

tung ber lel)rl)aften :J)irf)tung, ber ^enbenjpoejtc, ifl

SBoltaire ein fc^tt)er erreichbare^, noc^ nidjt über*

troffeneö SD?ufler. 2öir X)eutfcl)en beji^en nid)tö, wai

njir feinem „^em^el beö ®efd)macfö", feinem „3?atur*

gefe^" ebenbürtig an bie ©eitc flellen f^nnten;

5:^Ämmel ifl: bagegen fab, 2öielanb matt. SBottairc

fann eö in fold)en ©ebid^ten hii gur eckten ?eibenfc^aft,

ju einer intelleftuellen unb moralifc^en Seibcnfc^aft

bringen. (5in S^ngitiö bafur fein „Poeme sur le

d^sastre de Lisbonne", jene^ @rbbcben, tt3eld)Cd

?if[abon in krummer legte. 2)aö @ebicl)t ijl ber

fc^merjlid^fle 2(uffd)rei über t)k unöerbienten ?eiben

ber 2)?enfc^cn, ein 2fuffcf)rei, ber ftc^ — man fül)lt eö

au6 ber fc^trülen (Stimmung ^erauö — gerne ju einer
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3(nf(age ber I){mmtifcf)en 9)?dc^te flcfgern m6d)tc, ater

firf) jur rechten ^dt bejttint unb tn fcf)mer3ltcf)er 93c^

ru^igmtg auöfitngt. 2)aö gro^c (ix^Uhm öon 1755,

baö aucf| unfercn Äatit leB^aft 6efd)dftigte, o^ttc i\)n

irtbeffeit auö ber p^ifofop^ifc^en 3lu^c ju trerfeit, Bil^

bete in feinem @ittbrucfe auf i^n einen SOBenbepunft in

SBoItdreö SOBeltanfdjauung. „3tUeö ijl gut," ^atte er

frÄ^er mit ^eiBnij unb ^ope gefagt; öon nun aBer ging

i^m bie furcf|terlid|e Steatitdt beö tiUU auf- „@le^

mente, 5iere, 9)?enfc^en, aUeö ijl im Äampf Gegriffen»

II le faut avouer, le m a 1 est sur la ter^e" . » »

2)en ®eban!en biefeö ®cbicf)teö f^^rte er nac^mafö

mit bdmonifd^er ^eiterfeit in bem Stoman „^anbibc"

au€, ber tt)oI)I jum aUerBejlen ge{)6rt, tt)aö SSottaire

gefc^ricBen. 2)ie 9)?orat beö Ütomanö, tiie ^6cl)jlc

SeBen^tueiö^eit ent^altenb, lautet Befannttic^: „33auen

h)ir unferen Äo^tl ^a^t un^ arbeiten, o^ne öiel ju

grdBern!"

9)?an fann \)on SSoltairc nic^t reben, o^nc feine

SSerbienfle, tk er jTc^ um iik ©ef^j^id^tfd^reibung er«»

toorben, ju erttjd^nen» ©einen „Äarl XII." !ennt

jebermann üon ber ®cf)ule ^er; man pflegt an i^m

^ranäojtfc^ lefen ju lernen, um bann ju öergeffen,

toclc^eö üortrefflid^e ^ud^ eö fei. 3n ber rein erjd^5=

tenbcn ©attung — unb biefe »ermiffen n^ir X)eutfc^en

fo fd^mcr^fic^— ijl eö ein Sutret; fo (eidjt, bc^enbe unb

anfd)auric^ bie 2)inge öor bie Sinbilbung^fraft 5«

Bringen, fo unaBjTc^tlid) unb nur mz nebenher 2??en?

fc^en unb X)inge p Beurteilen, I)at feiner me^r fo öor*
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trefflich öerfla1t^en irie ^ier 58o(taire. tiefer greifen

feine „SSerfuc^e «6er ben ®ei|l unb bie (Sitten ber

aSoIfer". @ö fei bie ®efc^id)te ber :J)umm^eiten,

du^erte er einmal Brieftid), tt)etcf)e bie SO?enfc^en feit

^arl bem ©ro^en gemacht I)a6en. X)a^ ijl ein ^er*

fonlic^er SOBi^ in ber 2frt SSoItaireö, fein Programm,

©eine „SBerfuc^e" bringen einen neuen 9)rdtenbenten

auf bie SÖretter beö 3öettt^eaterö — zi ifl baö SSoIf mit

feiner Kulturarbeit. 3^ic^t ber ©treit ber ©ro^en,

fonbern baö frieblidje Sföerf be^ Sßürgertumö, ®efe§?

gebung, Srfinbungen, Literatur, Äunjl, baö nimmt ben

35orbergrunb ber 3^arjleUung ein. Sottaire ^at in

feinen „SSerfuc^en" tia^ g^unbament jur Äutturgefc^ic^te

gelegt. 2Öie überall hzi SBoltaire, tjoUenbct md) in

feinen (Sefc^icl)tött)er!en ben @inbrucf beö ©ebanfenÄ

bie in i^rer ©c^lic^t^eit fajl unbegreifliche Kunfl ber

f:prarf)lici^en 2)arjlellung. (Seine ©pra^e beft^t bie

!6|llict)e @efd)marflo|tg!eit frifc^en Duellttjaffer^. 5^t

@el)eimniö iji in unferem 5a^rl)unbert erjl tt)iebet

öon 5I)ierö unb ^roö:per SÄ^rimöe entbecft toorben;

jum 5eil ^aben eö aud) 3(lfreb be SWuffet (ber i)on

SSoltaire abtrünnig @ett)orbene) unb Sbmonb 2lbout

erraten. 2)iefe ©prac^e i|l freilirf) irenig geeignet, bie

ÜBunber beö ©cmutö ju erfc^lie^en, unb aller mpjli*

fdjen ?Komantif ijl fie fpinnefeinb. (Sie ^at etttjaö

20?att)ematifc^eö, Sogifrf)eö; fte reimt jtc^ nic^t mit un*

Haren ©efü^len, mit empfinbfamer 9?aturanfc^auung.

fXouffeau, ber Sntbecfer (ober foU man fagen: ber (5r*

finber?) ber ®timmungölanbfd)aft, bie im 3(uge
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fc^tDimmt UTtb in bcr (5m:pfinbung gittert, ttjdre in fSoU

taixti ©prac^c untztifbar, SSottdrcö ©prac^e tjl bic

®:pra(t)c beö üarett SSerjlartbeö, bcö 0)?uttcrt»f|eö, bcr

?>erjTfIagc, ber 3fuffldruttg. 2)afÄr finbet man in

feinen ©cfjriftcn, bie nic^t^ öon M6erfd)tt)engtid)em

dlatüx^nn tt)iffen, „nic^t ®raö genug fdr bie ^ferbc"

— tt)ie tt)i|ig gefagt ttJorben ifl,

20?an I)at jTd) oft bie ?^rage üorgelegt, tt)ie ftd^ tt)o^I

bie brei tebeutenbjten franj^ftfd^en (Sc^riftfieller beö

»origen 3af)r^unbert^, faM jTe hk grofe 3te53olution

erlett ^dtten, ju biefem SOBeltereignijfe tt)Ärben gejieUt

^aBcn, SSir u6erlajfen ber f:pietenben (JinBilbungö:*

fraft folc^e bobenrofen SSermutungen unb galten und

tiefer an tk Söirftic^feit 5n 2öir!Iid)feit a6er I)at

ber @eiji biefer SDJdnner bie frans^flfc^e Üteöolution

ertett. 9)?onteöquieu f^at fir bie Umtüdljung ben ^olU

tifc^en ^oben gefc^affen unb \)at am frdftigfien fortge==

lebt in SDJiraBeau, bem großen (Staatömanne ber ?Hei)o^

lution; fRouffeau faf auf bem 33erge unb ^at mit ben

Äonfequensen feiner ?e^ren ben tugenb^aften 956rger

tÄoBeßpierre unb ben (Sc^rerfen betraffnet; SSoItairc^

®eifl aber ru^te öerftdrt auf ben ©ironbijlen, bie nur

unterlagen, um fpdter ju fiegen unb l)znU ^ranfreic^

ju be^errfc^en. 3Cuö Älug^eit, tt>ie er tt)o^t and} feinen

©djriften sutt)eilen feinen ^f^amen entzog, »erteugnet

fi^ in ^ranfreid) \:jinU SSottaireö ®eijl, um ben grauen

unb UnmÄnbigen !ein 3trgerniö gu geben. 3Cber fßoU

taire lebt in ^ranfreid) unb trirb in ^ranfrci^ leben.

3(u^ bem ganzen ©taatömefen ^ranfreic^«, ani ben
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fojmlen 3nflitutiottejt, auö bcn ©eftitttungcn bcr ®e^

fettfc^aft Uüd^ttt unö baö 5ötlb fcincö ®eijlcß entgegen.

Sertrummcrt, vrenn tl)r eö öcrm5gct, bt'cfe 3(rbeit eine6

5af)r^unbcrt6, unt> bann erfl fonnt i^r fagen, baf

SBoItairc in ^ran!ret^ tot fct.

(3Cm 30. 5j}?ai 1878)



3ean Sacqueö OJouffeau

Scan 5acqucg ?Äouffcau, ttcBcn Voltaire bic anbcre

geijlige ©roßmac^t ^ranfreic^ö im ac^tje^nteti Sa^r^

^uitbcrt, flart einige 3öocf)en narf) Voltaire, man weip

nic^t genau, ob am 2, ober 3. 5uli beö Sa^reö 1778.

X)ad Sterben war fir Voltaire, ber aU 3(c^t5igj[d^riger

in feiner SBaterjlabt ^ariö tk Summe feineö Üln^meö

jog, eine Titt fefltic^en S^aufpietö; ^ranfreic^ brdngtc

ffc^ an fein ?ager ^cran, unb eö war i^m »ergonnt,

mit bem eigenen brec^enben 3(uge feine ^uhm^t ju

fc^auen. Slouffeau bagegen, menfd^enfc^eu, jurucfge^»

gogen, o^ne ^tUQext feiner legten 3CugenbIicfe, fan! in

feinem fec^öunbfec^jigjlen Seben^ja^re fkngloö in bic

@rubc — man fprac^ öon Vergiftung, man f^rac^,

o{)nc ttjcbcr fÄr ba^ eine nod^ tai anbcrc jtc^crc 3Cns=

^altöpunftc ju ^aben, »on Sclbjlmorb. 2)ag unflete,

»cc^fclöoUc ?eben be^ großen unb unglurflic^cn

?0?anncö f(^icn ben 3«tgcnoffen o^ne tragifd^en 3Cb*

fc^tuf nic^t benfbar ju fein. SSottaire unb Stouffeau,

grunb»erfd)iebcn an Sßcfen unb 35egabung, ber eine

»or§ug^tt>eife ein I^elter Äo:pf, aber nic^t o^ne biegte«»

rifc^eö latent unb iJoU regen menfc^Iic^en 2Äitgefu^B,

ber anberc ein »armeö, leibcnft^afttici^eö ^erj, üoU

ü|)^)iger @inbilbung^!ruft, o^nc jeboc^ einen flarfcn

SSerjlanb »ermiffen ju laffcn — fte f)atten einanber auf

i^ren ?ebenött)egen gemieben, ja an^ bem ^inter^att

me^r ober minber bcfel)bet, iii ber X5an! beö franjofi*
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fct)en SBoÜeö jur S^it ber ^Jranjofifc^en 9icüoIution,

bic fte beibe, jeber nac^ feiner 3öetfe, I)atten ^erbci*

fuhren Reifen, \i)xm <Btauh in ber nationalen 9lul)meö=»

^alle beö '•^ant^eonö bnlberlic^ bereinigte. SSom ^a^
ber fiegenben ?Hucffd)rittö^artei aufgeflort, ijt biefer

©taub Idngfl üern)el)t, aber baö beffere ©clbjl biejer

beiben 9)?dnner, il)r 3öort, i{)r ®ei|l, toixH fort in ber

Sffielt unb tt)irb fortn^irfen, fo lange SWenfc^en fdmpfen

f6r bie ?^reil)eit beö ©emiffenö unb fnr bie unöerdu^cr*

lict)en ?Hect)te beö ^urgerö.

9^ein, 5ean ^acqueö ?Houffeau i|l ni(f)t uberwunben

unb abgetan, obgleid) {)in unb n)ieber ein 93tatt feinet

?orbecrfranseö an ber ©pi^c ju ttjelfen beginnt, üßenn

er aud) auf fdmttidjen ?^etbern beö SBiffen^ unb

Äonnenö, bie er angebaut, bem ®e^alt nac^ Äber^oCt

fein mag, fo lebt er boc^ fort alö (Sc^riftjleUer, im

Sauber beö ÜÖorteö, tai er eigentilmlic^, frdftig unb

grdnjcnb ju I)anb^aben ttju^te, tt)ie fein 3tt>eiter »or

unb nad) i^m. 3Cber aud} abgefe^en »on feiner unbe*

fhrittencn f(i^rifttleUerifd)cn ©rofle — ijat nic^t ?Houf*

fcau eine fo mdc^tige ^iflorifc^e 53ebeutung, baß c^

feinem, ber jtc^ um bie @nttt)icflung ber SÄcnfc^^cit

fÄmmcrt, gefc^enft ijl, jTc^ mit i^m me^r al^ obcrfldc^j»

lid) gu befd)dftigen? Slouffeau gel)6rt gu ben fc^icffafö*

»oUcn a)?enft^en tti Vorigen ^a^t^unbert^, »elc^c t>ai

^du^Iic^e, baö gefellfc^aftlid)e unb ^)oIitif(^e ?eben ber

Äultuntationen untertt)d^It unb umgeflaltet ^aben. ZDic

ungeheure 93ett3egung ber ©cijler, bie er erregt, ijl nod)

nidjt iux !Huf)e gefommen, unb no(^ heutigen Za^ti
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fd)Idgt mancf)c verlorene 3Öclte an unfcre ^u^e, bie irir

aB »on jenem Ütouffcaufc^en ©türm ausgegangen an#

crfennen muffen, S^m, &em (^infamen, voax eiJ »or

allen feinen 2!)?itfirettern gegeben, tsie ©emuter &er

0)?enfd^en l)eftTg ju faffen, |ie tief ju erfc^uttern unb

narf) feinem 3Billen su lenlen. (im Stebner im großen

©til, ttjuftc er nid^t Hof ju blenben, fonbern su u&erj=

jeugen; mit feinem ®ei|l: fprang aü(ii feine ©eflnnung

auf ben 3ul)6rer u6er. ^a^er feine ^inreifenbe bema*

gogifc^e Wlaä^t über bie ©emuter unb tiai unmtttel*^

Bare (5infc^tagen feiner 2cf)ren in tiit tt)ettgefc^ic^tlic6en

(5reignii|Je beö 3al)rf)unbertö.

Ütouffeau ijat tt)oI)l red^t, njenn er in feiner SeBenS*

gef^ic^te üon ftd^ Behauptet, ta^ er feinem jmeiten

©terBlid^en gleiche, ta^ er, tüenn auc^ nit^t Beffer, fo

todi anberS fei aU jeber anbere» 3Öentg|ienS gilt baS

ijon il)m, menn man ii)n in feiner gefc^id^tlic^en <Buy

lung Betracf)tet, 3touffeau ifl Üleöolutiondr burc^ unb

burc^. dv iji eS auf allen brei (SeBieten feiner SOBirf:»

fam!eit: aB ^olitifer, aU ^dbagog, aU ^oet, fStit

i^m Betreten neue SÄdc^te bie SGBettBu^ne. 2)er brittc

@tanb poc^t mit Ütouffeau, ungeflum Sinta^ ^eifc^enb,

an tk Pforte, unb hinter il)m wirft fd^on ber öierte

©tanb feine un^eimlicf)cn ©c^lagfd^attcn. dv \)at f^r

fein Sa^t^unbert ganj neue 2Öortc, tt)ic „^drgcr",

„Satcrtanb", „^reitjeit", „®lei(^^eit"; fie toixUn erfl

Befrcmbenb, njerben n>o^l auc^ Belddjelt, aBer nur, um
immer »erfii^rerifc^er i^re SDJagic ju offenBarcn, um
nac^ unb nad) ju einer untt)iberfle^lic^cn, allcö öor
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jtd) itfebemerfenbcit ^)otftifcf)cn Wlad)t em|)orjutt)a(^fen.

2)aö @rjic^un0ött)e[en feineö Sa^r^uitbertö faßt Stouf*

fcau 6ei ber Höurjel an. :Der pdbagogifc^cn tlBcr^

funjlelung, ber SSielcrjie^erei gegenüber prcbigt er

tat) iÄecf)t ber 92atur, t)erfuc^t er, ber freien dnttDidf

lung ntenfd)Iic^cr Ärdfte bie Q3a^n gu trecken, dt

mU md)t ©c^ujler unb ©c^neiber, nid)t Sbelteute unb

^Beamte, er tüiU 9)?enfc^en unb njomoglic^ Söurger er?

jie^en. 3n ber ^oejte ein d^nlic^eö Q3e|lreben, tt)enn

man ^ejlreben nennen !ann, tüaö auö ber eigentum?

Iid}en 3CnIage einer bid)terifd)en Ü^atur mit einer 3Crt

9^ottt)enbig!eit I)er»orbri d^t. 3öir finben bei fRouffeau

eine ganj neue ^ufmeidjung beö @efu^Iö unb ber

©prat^e, ein flarfeö ^Betonen beö ?Hecl)teö ber Seiben^*

fd^aft, beö ^erjenö, eine Balb fcegcificrte, balb »e^*

mutige 3(ufmerffamfeit auf bie ^Regungen im eigenen

©emiit, einen lebhaften, gleic^fam mujtfalifc^en dlatnvf

ftnn, ber t>k 3Cnfd)auungcn in (Stimmungen »ernsanbelt

unb in ber ?anbfcf)aft ben ©piegel für tk inneren aSor*

gdnge im 9)?enfd)en crblicft. ^ier, wie überall, ein

^ruc^ mit bem Öberlieferten, eine Sleöolution. Unb

fragt man nun, tt)ie fold^e fc^roffe 2(btt)eid^ungen iJom

^erfommlic^en möglich n^aren, fo ifl man, Ülouffeau^

eigentümliche Statur unb ^Begabung t)orauögefe|t, auf

feinen ungeiro^nlic^en ?eben^gang angctt)iefen. Scan

3acqueö tRouffeau, in ®enf geboren, tt)ar ber ©o^n
eineö J^anbn)er!erö. SD^ne eigentliche ©c^ulbilbung,

öon einer planlofen ?e!ture abenteuerlich angeregt,

mußte er in frdl^en 5al)ren in bie Sßett ^inauÄ, um
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fid), feltft ein 3(beitteurer, tüic eö nun ge^en modjte,

fein JBrot ju fuc^en. @r geriet in eine ?Äei^e ber »er*

fd)iel»enften Serf)dttniffe, bie nict)t immer ganj rcinlid)

tüaren. £)i)ne !tar auögefiproc^enen Sßeruf, alteö unb

nic^tö BetreiBenb, ließ er ji(^ in feiner 2dtig!eit üon

3eit unb Umfidnben Beflimmen. 2öir treffen il)n nad)*

cinanber aU ©djulmeifler, aB SRufifer, aU ^ofmeijler,

•afö I)5l)eren ^ebienten, ali (Sefretdr eine^ ©efanbten.

^Uti IjaUxi bic 3öei6er i^re ^anb mit im Spiele, unb

Don öerlieBten 3(0enteuern xoimmtU Ütouffeauö ?eten.

tÄter nie f)6rte er auf, eine innerlich arBeitenbc Ü^atur

gu fein, Äenntniffe ju fammetn, jid) »iffenfci^aftlic^c

?D?et^oben anjueignen, ftd) mit ?atein ju fcefc^dftigen,

»or altem al^er tk franjoftfc^c (Spra^^e — ba^ Sfßer!^

Seug feiner fiinftigen ®roße — öon ®runb auö fennen

p lernen» (5r trar burdjauö 3futobiba!t, ©elbfWcIjrer

unb Ser^jirerner, ©c^on ein dreißiger, ein tief

fc^tummernbeö @enic, !am er nac^ ^ariö, tai ^rojeft

«incr ^Iugmaf(^ine unb eine neue muftfalifc^e 9^otie^

rung^met^obe in ber ^afc^e. Seine ^Idne f(^tugen

fe^t, aBer im Umgange mit ben (5nji)!topdbijlen ent:«

becfte er ftc^ felBjl, feinen @eifl, fein Talent, dt tuar

gegen »icr^ig 3a^re alt, alö er feine ^Jrei^fc^rift uBer

bcn @inftuf ber 28iffenfc^aften unb Mnjle auf bie

Sitten fd)rieb. 5n bicfer Schrift unb in ber ndc^jlen

-UBer ben Urfprung ber Ungleid)^eit unter ben SWen=»

f(^en leBt fc^on ber ganje Ütouffeau: mit gld^cnber

t8erebfam!eit preifl er ben S^aturflanb ber SRenfc^en,

i>vidjt er u6cr bie Siöitifation ben StaB unb »erbammt
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üBiffettfdiaft unb Äuitft aU SBcrfscuße mcn[d)Iic^cr

(Jrnicbrigung; mit jtttUc^er Sntriiilung unb m<i)t oI)ne

einen ftarfen fojialiilifc^en Söeigefc^macf fcf^ilbert er bie

Ung(eict)^eit ber SO?enfd)en im (Staate feiner ^dt —
eine llngleid)^eit, bie gleichfalls tk ^olge 'com SSers^

raffen ber einfacf)en üBcge ber 32atur fei. Talent, Hh
fünft, ?eBenögang — alleö fp^'^g^It ftrf) in biefen

fenfationellen @rjllingSfc^riften ?Rouffcauö: feine

rebnerifd)e 53egabung »or allem, feine UnaB^dngig*

feit y?on ber (Scf)ule, fein 9lepubIifaniSmuS, fein

?)roletarifc^er ^orfjmut gegen bie .^oc^geflellten unb

?Heirf)en, fein teils geredeter, teils iparaborer J^af

gegen bie ^ilbnng unb ©ittlic^feit beS B^^talterS.

9^ur einer, ber fo gett)orben trar tt)ie er, fonnte fi>

fc^reiben.

5ene beiben 2fbl)anblungen ÜtouffeauS twaren nur

bie SBorldufcr feineS politifd^en J^auptwerfeS, feiner

©djrift u6er ben ©efellfc^aftSöcrtrag. @ine fleine

@d)rift — man fann jTc in ber ^anb »erjiecfen — aber

»on n^eldjer furchtbaren @rptofTonSfraft! (Sie l)at einem

Äonig bcnÄopf gefojlet unb jurBeit, ba ber tugenb^afte

9tobeS:pierre mit ber ©uittotine unb bem „I)6c^flett

üBefen" regierte, bie 9)?enfc^en fc^tDabentt)eifc in ben

©taub gefirecft. Unb nun ijl eS merfwÄrbig, tt>ie ba^

SBuci^ fKouffeauS, abgefe^en t>on ber in Sa^öibarfc^rift

gcl)altenen farfaflifc^en Einleitung, mit ber größten

t^eoretifcljen ^eiterfeit unb ganj oI)ne ©ebanfen an hk

moglirf^e ©efdljrlic^feit ber auSgefproc^enen ©runbfd^f

geschrieben ifl. Stouffeau irar fein praftifc^er 9te»o*



lutmxäx, er fc^eute, ja fc^aubcrte öor einer 3tet>otution

juriicf, Die aurf) nur einem einjigen fJÄenfc^en t>a^ 2e6en

fopcn fonnte. 3(6cr unfere 20Ber!e jinb jldrfer alö mv
\dh% Ülouffeau f)at baö 3lei)oIutionöp«It)er erfunden,

unb an&ere ^aben tamit gefc^offen. ©ein ©efell*

fct>aft^t)ertrag Bringt jtuar fc^einBar feine neuen ®e*

banfen auf bie S5a^n» SSor if)m fc^on ^atte J^ugo

©rotiuö gelehrt, baf ber (Staat auf einem Vertrag ht^

rul^e, unb fc^on tk Sefuiten Ratten — aBgefe^en »on

ben ®taatöred)töle^rern ber englifc^en ?Reü)olution —
hk ?e^re öon ber SSolföfout>erdnitdt oufgeflettt- 3(ber

fRouffeau gaB biefen ?e^ren eine ^6cf^fl bebeutungööoUe,

eine burc^auö re^orutiondre ÜÖenbung. dlaä) i^m ttjar

bie SBotföfoujjerdnitdt burc^ ben jlaatengrÄnbenben

®efellfc^aftö»ertrag nic^t öerdufert; fein ^rfl, fein

9)?agifirat, werc^en 9?amen er immer trage, fann burd)

irgenbtt)elrf)en Vertrag fouJjerdn ttjerben. Xk Stcgie^

rung iji nur eine öom fouöerdnen SSoIfe auf eine ?)ers=

fon, auf ein ÄoUegium übertragene Wtad)U 2)ie ©ou:»

öerdnitdt aBer ru^t unt)erduferlirf| im ®cf)oße beö

SSotfe^ unb fann, ja muf gegen etwaige OBergriffe ober

SSergetoaltigungen ffc^ in ifjrer öoUen Strenge geltenb

mad)en. 25aö Sßolf felBfl ifl ber ©ouöerdn, e^ fennt

nur ^Beamte, feine J^errfrf|er. Unb I)ier giBt e^ feine

SSerjd^rung; aud^ fann jid) ba^ SSoIf xooi)l irren, aBer

niemals unrect)t {)aBen. ®o I)at ber ^Begriff ber fSolU^

fout)erdnitdt ^anb unb ^uf erhalten: er fann nun

marfc^ieren unb ^ufc^tagen. :©er ©efellfc^aft^öertrag

mit folrfjer 3(uffaf[ung ber SSotföfouöeränität ijl bie
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?Kc»olution in ^Jcrmancnj, bie iHeöoIution aß gcfd)tc^t*

lidjc^ (5nttt)icftuttgdgcfc|. 9?ur ein iHepufetifancr, nur

ber „Bürger üon ®enf", tt)ic ffd) ?Roujfcau am liefcjlcn

nannte, fonnte ben ®efeUf(t)aft6r)ertrag frf^reiben.

^reilid) tt)oUte baö arijlofratifc^ regierte @enf, ba^

njo^I i)or ber nur ru^enben, unüerdußerli(^en fSotU-

foutjerdnitdt ein I)eimtict)ed ®rauen empfanb, baö öer*

f)dngni^öoKe ^vidf feineö größten SO?itBfirgerg nic^t auf

feine Äappe nef)men; e^ vrurbe t)ielme^r »erbammt unb

nad) ber ®itte ber 3cit »erbrannt. Tlui biefem 3fn*

raffe (aud) ber „(Jmil" war Derbrannt ttjorben) lehnte

Ütouffeau an feinen ®efeUf(^aftöt)ertrag ein potentifc^ed

9??ei|lertt)er! erjlen ?Hangeö an: bie „Briefe \)otn

55erge", bie er, auö ber re^ublifanifc^en ©djweij ftUv

aU »erBannt, in 9?euen6urg, auf ^reufifc^em @runb

unb Söoben, frfjricB. Xiamalö regierte ^riebrid) ber

®ro^e, ber tW 9)?einungen frei gen)dl)ren (ie^. Ütouf*

feau brang in biefer ^trcitfc^rift tief ein in bie ?)f9(^o*

togie unb ?ogif ber ®ett?alt; unter anberm fc^rieb er

au&j bie folgenbe I)errlid)e ©teile, fÄr bie man bei un*

feren S^itgenoffcn tt)ol)l auf SBerfldnbniö red)nen fann.

„T)k h)al)re 9)?ctI)obe ber ^prannei," fagt Ülouffeau,

„beftct)t ifcinegtt)egg barin, gegen ba^ ©cmeinwo^l un*

mittelbar »orjugel^en: baö I)ie^e ja alle 2Öelt aufrufen,

um eö 5U ijerteibigen; nein, f!e greift nadjeinanbcr

fdmtlid^e 35erteibiger be^ ®emeinn)o^le6 an, um jebcn,

ber eö ettra nod) »erben trollte, abjufcf^recfen. tRebet

jeDermann ein, ba^ baö öffentliche 5nteref[e nieman*

ben angel)e, unb burrf) biefen Äniff allein ifl tk ^md^U



f(f|aft ^ergcficUt; benn t»citn jebcr ciiijelttc unter tai

5oc^ gc6rad)t ifl, wo »irb bann bic aUgcmeinc ^rci^eit

fein? 2Benn jebcr, ber ju f^prec^en wagt, in efcen biefcm

2Cu0enBIi(fe niebergeft^mettert wirb, wo jTnb biejenigen,

bie if)n nac^mactjen wollten? Unb wo wirb tai aUf

gemeine iDrgan fein, wenn jeber einzelne fc^weigt?

X)k iXegierung wirb atfo gegen bie SBortauten witen

unb wirb gered)t fein gegen bie anberen, hii |Tc un*

gejiraft gegen alle ungeredjt fein fann. 2)ann wirb

il)re ©ercc^tigfeit nur mti)v eine ©ac^e ber 55cred)nung

fein, bamit fie baö S^rigc nic^t öemunftloö »er*

genbe . .
/'

95ei unö am l6e!anntejien ifi wo^l 3touffeauö (5r*

jiel)ungöroman „@mit", ber, wie fc^on 6emer!t, mit

ben ©runbanjic^ten be^ Serfafferö gleichfalls innig in^

fammen^dngt. Tiuä) in beutfc^en ?anben \vk in ber

ganjen geBilbeten SGBett ijat biefeö ^uc^ öielfac^ ge*

wirft. 3öenn geBilbete fOJÄtter i^rc Äinber wieber

feli6jl jliUen, wenn bie Äinber nic^t me^r gewiegelt wers=

ben, wenn man fie frei fried^en Id^t, fo »erbauten wir

baö ber 3(nregung 3touffeauö. Stouffeau entwirft ein

reiäenbcS SbpU ber Äinbl^eit, baS bera Sefer bur(^

Vernunft unb 9Zaturli(^!eit öon felfcfi einleuchtet. 25ie

primitiven Elemente ber (Srjiejung jTnb fo fc^on ali

»erfidnbig bargetegt. ^r baS fpdterc 2flter flellt jTcfy

manche Unjtc^er^eit unb ^araborie ein. 2Bie bem

aber aud) fein möge, fJtouffeauS ,,@mil" hat anä) ffir

^eutfc^lanb bie fc^onficn ^ruc^te getragen, inbem er

ben wunberlicf^en ^afebow unb ben ^errlic^en ^efla*
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lojjx erfolgrei^ anregte. Uitb tüic eö nun 6et Slouffcau

nie o^ne 3lrgerniö aBtaufen !ann, fo I)at er in ben

„Smil" jeneö ®tauBenöBe!enntnig eine^ faöopifc^en

©eijilic^en ^ineingejieltt, on bem fotro^t fromme ali

Unfromme i^r SQJutc^en !dl)lten. Tiai ©lauknöfee-

fenntniö rid)tet |Tc^ fonjo^I gegen bie „^^itofop^en"

atö gegen bie Äirc^e. X)ie ^^ilofop^en fanben ju öiel

©lawben barin, bie ^irdje ju tt)enig. @ö ifl ein gefuf)t^

»oUer ^Deiömuö o^ne fir(^tid)eö 3!5ogma, eine 2(rt ^rei*

maurerretigion mit @ott aU 2öeltbanmeifler, mit ber

SSorfe^ung, mit ber Unjlerfclic^feit ber ©eele — „ber

©Ott tt)dre ungerecht," fagt Ütoujfeau, „tt)cnn bie

menfdjtid^e ©ecle nic^t unjlerfclicf) n)dre." Xai ©lau*

tenöBefenntniö ?Houffeaud brÄcft noc^ ijznU bie ®eftn*

nung »ieler auö, bie in religi^fen 3Ü)ingen bie SBeburf*

niffe beö ©emuteö mit gett)if[en ^orberungen beö SSer*

jlanbeö i)erfnu^)fen trollen. (5inen p^ilofopbifd)en

2öert l)at eö felBjberfldnblid) nirf}t. 2)er Srjbifc^of

»on ^ariö, ß^ri|lo:p^c be Q5eaumont, l)at baö ®Iau*

BenöBefenntniö eineö faüopifc^en ©eijltic^en feierti(^

»erbammt unb ifl bafur »on ?Houf[eau in einem l)6c^jten

Äunfltt)erf ^jolemifi^er 55erebfam!eit »6llig nieberge=f

fdjmettert ttjorben.

2)iefer reöotutiondre ^olitiUr, biefer t^eologifc^e

©torenfrieb, biefe furchtbare polemifc^c Ätingc war

anbererfeit^ ein fliltcr, trdumerif(f)er, cm^)finbungö*

»oller 9Rcnf<^. 9ötr mochten fagen, er ^abe fÄr bie

moberne 28elt bie 93efc^aulid)!eit erfunben, bie 92atur

cntbecft. 9Öir »iffen auö feiner 3eit ni(t)tö, voai feinem
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SeBen auf ber ^etcröinfel im Vieler ®ee gleicht. (5r

ffc^t fluttbcntang bem tt>c<^fcti)oKen 5rci6en be^ 2öaf*

fcr^ 5«; er jlrcift burd) bie Sttfct, um 35rumcn unb

@iTibrÄcfe 3U ^olen; er legt jic^ bcr ?dnge itac^ in

einen 92acf)cn, Id^t i^n nad) 9Bitt!ur treiben, jte^t inö

Sßlaue bed .^immeB hinein unb frfjtüetgt in un6ejiimm*

ten ®efÄf)Ien beö ©lucfö. Unb tt)ie in bcr Statur, ifl

er ba^eim im mcnf(f)tic^cn fersen. 2)aö ^at i^n jum

Siebter gemad)t, biefe !So:ppeIfeitig!eit Bilbet ben Üteij

feinet Slomanö: „T)k neue ^eloife". 3fn jtd^ votxU

»oU, iDcnn man »on bcn moralijierenben 3Cuött)ud^fen

ber fpdteren ^ortfe|ung abfielt, gett)innt biefer Sioraan

noc^ an 35ebeutung, ttjenn man uBerfd^tdgt, n)aö altc^

ffir 2Cnregungen in ber poetifc^en ÜSelt »on i^m auö*

gegangen finb. £)^ne „l^ie neue .^cloife" bid^tet

Ooet^e feinen „3Bert{)er" nid^t, tt)ic er i^n gebic^tet;

o^ne jTe unb hk „?Bcfenntniffe" fc^rcitt ireber (5^a*

teaubrianb feinen „?Hen^", nod^ 539ron feinen „(S^ilbe

^arolb", noc^ ©eorgc @anb i^re ?Komane. 5on, 3Cu^*

brucf, 2BcItanf(^auung, alteö \)at i^nen Ütouffeau uBer*

liefert. SBon i^m ge^t bie mobeme Socferung unb SSer*

feinerung ber Sm^jfinbung, ge^t bie iperfonlic^e ^ocfie

bcr ?eibenfd)aft, bcö SGBcrtfc^mergeö auö. ^^eoretifc^

tt5ar er O^jtimifl; aber in feinen @mpfinbungen, in

feinen perfonlic^en 35cjie^ungen tcar er ein SSirtuoö im

UnglMic^fein. 5n feinem 2c6cn i)iplfacl) »erfannt

unb »erlebt, glaubte er ft(^ f^tiefllic^ »on alter 3Scft

»erfolgt. ®o 50g er jid) jurucf unb ftarb ciiifara tt>ie

ein franfeö 5tel).
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Sßci ben großen fraitjoftfci^en «Sd^riftfieUern bc*

vorigen Sa^r^uiibcrtö pflegt man juerjl unb jute^t an

iijx Ser^dltniö sur Ülcüolution ju bcnfcn, unb oft ^ort

man bie ?^ragc aufn^erfen, ob fte »o^I eine 3(f)nung ge*

I)ah üon ber rafd) nac^ i^nen I)ereinbre(t)enben ©int^

flut. SSon SHouffeauö 3(I)nungÄt)erm6gen in biefer 9tic^^

tung bejT|en voit ein merfn?Ärbigeö S^ugniö. Tili er

im „(5mil" ben @rjie^ern empfiehlt, it)re Soßtinge ein

^anbtrer! erlernen ju tafjen, brid)t er, bercbfam tt)ie

immer, in bie folgenbe 3rpoflropI)c au6: „3I)r terlapt

eucf) auf bie gegcntt)drtige gefellfc^aftlic^e Drbnung

ber 2)inge, oljne baran ju benfen, baß biefe Drbnung

un\)ermeibtic^en SBerdnberungen untern)orfen wnb e^

auc^ unmoglid) i% bie 9tet)oIution ttorauöjufe^en unb

JU »erl)inbern, njefdhe eure Äinber treffen fann. 2)er

®roße tt)irb Hein, ber Üleici^e arm, ber 9??onarc^ Untere

tan. 2Öir nd^ern unö einer ÄrijTö, bem 3al)r^unbert

ber Üteüolutionen. (5ö ijl unmoglid), ta^ bie großen

2D?onarc^ien @uropaÄ no(^ lange bauern. 3öer fann

euc^ bafur gutjle^en, ttja^ bann ani md) n^irb? 3BaÄ

SO^enfc^en gefc^affen, fonnen SDJenfc^en jerfl6ren; nur

ber »on ber Statur aufgeprdgtc ßl)ara!ter ifl unuer*

dnbcrlic^, unb bie fflatux fd)afft tt)cber ^Ärjlen, nodf

^ddje, nod) große J^erren. 3öa^ tt)irb bann in

feiner @rniebrigung jener ©atrap anfangen, voet*

c^cn i^r nur fhv einen ^oF)en ©tanb erjogen ^aBt?

ÜSaö in feiner 3(rbeit ber ©eneralpdc^ter, ber nur

»on feinem ®oIbe lebt? . . . ©tÄrflicf) ber, ttjelc^cr

eg bann t)erfiel)t, ben ©tanb ju »erlaffen, welcher i^n
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öcrld^t, unb ein 3Äcnfd) p hUiUn, bctn (Sd){cffal jum

5n cfttcm Itcf^tcit SO^omentc ^at Ütouffcau icjtcd bte

SÖBcIt amgcflaltcnbc ^rcigitiö S^a^ttt, ba^ t^n auc^ ttic

aH einen feiner »ornef)tntlen Urf)eber öcrreugnet ^at.

Ofni 7. 5uti 1878)



gRofeg gRcnbc(gfot)n

©ejlerit öor I)mtbcrt Sauren, am 4. Januar 1786,

ifl 9)?ofcö 2D?enbcBfoI)it, ©c^c^dftömann unb ?>^tIofopI),

im 2frtcr »Ott 57 Sa^rctt gcjlorbctt. 2ßir ^aBeit iit i^m,

fd^rtcb @oett)c, aB er ttt fcittcr ?cBettögcfd)ic^tc biefctt

Settputtft BcrÄ^rtc, „einen unferer njurbigjlen SWdnncr

Verloren." 3fuci) einer mittüirfenben Urfad)c biefeö

5rauerfalteö gcbenft ®octf)e: jener in me^r aH einem

©inne foIgenreid)en ?^el)be jtrifcljcn ^einrirf) 3acol>i

unb SD?cnberöj'oI)n nber ?e[fTngö ©pinoji^muö. „9)?ofed

9)?enbeB]o^n an bie ^reunbe ?efjtngö. @in 3(n^ang

ju ^errn Sacotiö Söriefttjcc^jel u6er bie ?e^re beö ®pi^

noaa. 93errin, 1786." <Bo lautet ber 5itet toon 9)?en*

beföfo!)nö le^ter ©c^rift, feinem ^f)iIofop^ifc^sreIigi6fen

©c^tüanengefang, irorin er feine teuerjlen ©ebanfen

noc^ einmal tt)ieberI)ort unb feinen teuerflen ^reunb »on

tjermeintlic^cm Unglim^f reinjutrafd^en fuc^t. dv I)atte

in fiebernber 3fufregung ba^ SO?anuffript ber ©treit^

fc^rift ju feinem SSerleger getragen unb |!c^ auf biefem

@ange eine (Jrldttung jugejogen. dt ttjurbc fran! unb

flarB nad) einigen 5agen» „©ein 5ob trar ber fo

feltcne natürliche, ein ©c^tagffu^ auö ®c^ttjdd)c."

©0 melbet ^ofrat J^crj, ber J^auöarjt ber ^amilie

3)?enbcBfo^n, bem tt)ir einen eingef)enben Q5eri(^t uBer

bie legten 2age beö mcr!tt)Ärbigen 9)?anneö »erbanfen.

dv Dcrfdumt ouc^ nic^t, ben iperfönlic^cn (Sinbrucf ju

fc^ilbent, ben 2J?enbeIöfo^ng ^infc^eiben auf feine
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^reunbc mact)tc. „Unfcr 9Äofcö jlarB, tote er gcIeBt

l)atU, fatift unt) tccifc. @r ging ^itiÄter, tcie ju einem

lange öorBereiteten ©cfcftdfte, ganj nac^ feiner 2(rt,

tt)ie er ju guten .^anbtungen in feinem ?e6en ju fc^rei*

ten ^pftegte, oI)ne ®erduf(^ ober ^TuffjeBen^ ju machen;

mit einer ?eid)tigfeit, mit ber er öon feinem 5ifc^c,

tt)o er unö fo oft »ergniigt effen fa^, unb jic^ unö baffir

f)6ren lief, narf) feinem (Sofa unter bie ^öfijlc feinet

?efftngö f)infc^tic^ . .
" Sefftng tt)ar einer feiner testen

@eban!en. @r ^atte jtci^ bie 93ü|l:c beö »erenjigten

^reunbeö auf einen ©c^ran! flelten laffen, unb im Oin^'

Blirfe ber geliefcten 3«9c beö S^at^an^s^Sic^ter^ ifl 9J?ens=

belöfo^n geftorBen. Unb nun tebt er fort mit ?ef|Tng,

untrennbar im ©ebdd^tniö ber 20?enf(j^en, tt)ie Daöib

unb 3onatf)an.

?efftng, ber gro^e 3(nreger auf fo t)ielen ©cbieten

beö SOBiffenö unb ^5nnen«, lifat andj an SWcnbeföfo^n

feine crnjerfenbe Äraft betdtigt. ®c^on in jungen

5al)ren frei »on bcn hergebrachten gefeltfc^aftli^en

3SorurteiIen, aU ioerbenbcr 9J?ann fdjon bei feinem

3Sater angefc^utbigt, baf er mit Äom6biant«n, ^oU
baten unb Suben öerfe^re, o^ne 3tt>eifct ber mdnntic^flc

(5f)aralfter in unferer gcfamten ?iteratur, ^at ed ?efftng

nidjt für untt)urbig gehalten, mit bem iöraelitifc^cn

©efd^dftömanne SD^ofeö ju üerfe^ren. dt toax i^m aU
guter ©cfjat^f^ieler em^)fo^tcn; über tai <Sc^aci^brett

I)intt)eg fanb er batb me^r in i^m, atö toai i^m anbcre

unb er |td) felbjl öon SfÄenbcföfo^n öerfproc^cn: ein

reingejlimmteö fci^ßneö ®emÄt, aufgelegt gu allem
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©Uten, unb einen Icbl)aften, mit allerlei SOBijfen ge*

nd^rtcn ®eijl, bem eö ein 95eburfniö »ar, nad} ben

©rÄnben ber 2)inge ju forfrf|cn. @r entberftc in bem

©efc^dftömanne einen fc^lummernben ^i)iio\opijtn,

a}?aler ^abcn eö troI)l »erfuct)t, tai Su]ammm\iin

beiber SDtdnner, beö jugcnblic^ feurigen Sefjtng unb

beö 6ebdd)tigen, fc^ic^ternen SWenbeföfo^n, im 55itbc

fefiju^alten; (eiber fliegen bic ^ifiorifc^en Quellen, bic

unÄ biefen ©c^mauö ber ®ei|ier nal)eruden fonnten,

nur fydriid). X)ie f^jdteren SBriefe erfe^en unÄ nic^t

biefen SD?angeI, benn fie jeigcn nid)t ba^ SBBerben biefer

Steigung, fonbern bie bereite gcfc^loffene ^reunbfc^aft.

^er jlarfe Sinbrucf, ben 9)?enbclöfo^n bamaU öon ?ef^

fing empfangen, flingt in feinen Briefen ungefc^mdlert

fort; tt?elc^cn großen begriff aber SefjTng »on Wltn^

beföfo^n gefaßt, bejeugt eine erlduternbc Einleitung,

bk er gu einem ©(^reiben SO?enbcBfo^nö üUx tai

©d)auf|)icl „^ie Suben" gcfd)ricben. „di ijt »irüid)

ein 3ube," fdjreibt ?effTng, „ein SÄenfcf) »on etlichen

unb gvransig Sauren, ttjelc^er o^ne alle 2(ntt)eifung in

ben (Sprachen, in ber Wlatiiimatii, in ber ÜÖeltweiÄ*

^eit, in ber ^oefte eine große Stdrfc erlangt ijaU 3c^

fe^e i^n im »orauö al^ bie @l)re feiner SfJation an,

n)enn i^n anberö feine ©laubenögenoffcn gur SReifc

fommen laffen, tic aUtidt ein unglÄrflic^er Serfol*

gung^geifi gegen ?eute feine^gleic^en getrieben ijat,

Seine 9leblic^!eit unb fein p^ilofop^ifc^er ®eifl lajfen

mid) i^n im »orau^ aU einen gleiten ©pinoja be*

trad)tcn, bem jur wolligen ®leid)t)eit mit bem erflen
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nicf)t^ aU feine Irrtümer fehlen n)erl)cit . . ." 3n fo

bo^en SBorten fpric^t ?efftng üon beut jungen SJJen*

beföfo^n. £)^ne fein SSomiffen, wenn auc^ »iellcid)t

nic^t n>il»er feinen 2B3iUen, iuurbe hierauf SÄenbelö?

foI)n burd) Sefffng ali ©djriftfleUer in l»ic Äffentlicf;^

feit eingeführt. 9ÄenbeföfoI)n jeigte i^m eineö ^agee

ein 9)?anuffript p^ilofop^ifc^en 5nt)alt^ unb hat \i)n

um fein Urteil; Sefftng na^m tai 2Wauf!ript mit fic^/

tief eö ^eimlicf) brucfen unb fcracf^te bcm ^reunbe bic

gebrückte @d)rift aU 3(ntiDort. 2)iefe 3Cnttt)ort lag

ganj in ber ^eiteren unb groflen 2)en!ung^art 2efjtng^.

^it ber SSer^ffenttit^ung ber „^^irofop^ifc^en (Se*

f:prdd)e", bie in i^rcr ^^i(ofop^ifcf|*dfl^etifd)cn Raffung

gteicf) baö 5^ema öon allen fpdteren @cf)riften an*

fc^lugen, war SDJcnbelöfo^n ein ©diriftflcllcr. dv

fonnte nun allein ober mit ?effing ge{)en, unb er \)at

htitzi getan, inbem er fcalb gemeinfc^aftlic^ mit iijm

forfd^tc unb fc^rieB, 6alb einfam jene Söegc ging, bic

iijm feine engere ?anbömannfc^aft, fein Subentum,

»or^ufc^reiBen fc^ien.

50?cnbelöfo^nö ©c^riftjlellerci ^at ein boppette^

@ejtcf)t, je nac^bem fie fid) ben allgemeinen 3ntereffcn

beö Seitgeifteö ober ben 33ebÄrfniffen beö Subentum^

guwenbete. 3fuf tai beutfrfie Subentum i/at er be*

freienb gett)ir!t: er i)at eö ani bem geijiigen ®^etto

^erauÄgefu^rt. (5in tucf^tiger Äenner be^ ^ebrdifc^en

unb jugleic^ ein SÄcifler ber beutf(^cn ©prac^e, ^at

er burc^ bie Öfcerfe^ung Biblif^er 5:cjcte feine ©lau?

Benögenoffen für tk beutfd)e (Sprache gewonnen.
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^urc^ i^n lernten jle bcntfd) reben, unb wie bie

@pracl)c eine S3erful)rerin i% lernten fie aud) bcutfd)

benfen unb empffnben. J^einric^ .^eine ijl o^ne SD?ofe^

SD?enbeBfot)n nic^t benftar. 3Cuf mittelbare 3Beife,

burd) geiflige SBerjwngung mufte er auf feine ®Iau#

benögenojfen ttjirfen, benn Bei ber Ütec^ttoflgfeit ber

Suben fanb er auf ^raftifc^em ®ehkU feinen feflen

^un!t, an bem er ben ^eBet anfe^en fonnte. Äeine

^otitifc^en Siechte ju Bejt^en, mußte i^m ein tiefer

©d)merj fein, »on bem er jtct), nac^ feiner feinen 3frt,

tüoijl einmal ironifd} Befreite. ®o erjd^Ite er, ^10^=

gene^ ^aBe einfl bie Bürger ju Äorint^ mit großen

Äriegöruflungen Befc^dftigt gefeiten, unb um nic^t ber

einzige 9)?ußiggdnger im Staate ju fein, ^aBe er feine

friebfame 2:onnc auf unb nieber gett)dljt. IDarin fte^t

0)?enbeföfo^n fein eigene^ 95ilb, dx Befinbe ftc^ mit

^iogeneö in dl^ntic^en Umfldnben, freilii^ mit bem

Unterfd)iebe, „baß er bem ©taate auö at)nifc^em (5igen*

jtnn nid^t bienen njoltte, ic^ nid)t fann. @r tüdijte mit

Dieter 95e!)utfamfeit eine irbene 5:onne; ic^ taffe fleine

ip^ilofop^ifc^e 35earBeitungen iuieber auflegen . .
."

STOan fte^t, tt)ie ber ©djmerj ttji^ig »irb. ^nbejfen

^aBen biefc fleinen p^itofo:pI)ifd)en 3frBeiten, tt)eld)c bie

»erfc^iebenjlen fünfte ber ^t)itofopI)ie, ber 5^eologie,

ber^ffil^etif BerÄI)rten, mddjtig in i^re Seit eingeferlagen.

Unter ben beutfd)en 3fuf!ldrungö^?f)iIofop^cn beö öori*

gen 5a^rl)unbert^ nimmt 9)?enbeBfo^n eine ber erjlen

©teilen ein. W^it feinen dfll)etifd)en Unterfuc^ungen

f)at er Befrud)tcnb auf ?efjTng, auf Äant, ja Bio ^er>
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iifcer auf <Bö)iVitx gctoirft, unb tüie ^jropljetifc^ ijl feine

emjTgc 55c^anbtung ber „ijcrmifc^ten ©efu^le", «dm*

iidj ber @ef&^Ie, bieau^ Suji unb Untujl getnifc^t fitib;

benn auf biefer ^3fj)d)otogifci)en 95al)n ^at jtc^ fafl unfere

gauje beutfc^e ^ic^tuug, jumat bie 2)ic^tuug ber ro^

mautifc^cn ©c^ule, entmddt 3n ber ^^ilofop^ie

(iaub 3)?enbeBfo^n, tpie fem ganjeö Sa^r^unbert bid

auf Äant, im 33aun ber Seibuij^sSBBoIfffdieu ©c^ule.

£)6 ettt)a^ beuffcar fei o^ne 3Öiberf^3ruc^, barauf tarn

eö an, unb voav eö logifd) benftar, fo war e^ auc^ toirf*

lid). :Da^er tk fc^6nen 5Bctt)eife fhx tai :Dafein

®otte^, t>k Unjicr6Ii(^!eit ber 6eetc, bie gleic^fam nur

logifc^ eingeüeibete 2Öunfct)e ftnb. 2)iefen 25ingen ^at

^ant in ber Äriti! ber reinen Semunft ein Snbc mit

©c^reden bereitet, di fonnte aber Bei ber (SouBerfeit

be^ 2)enfenö, t>ai alle (Schriften SKenbelöfo^nö fenn*

jeic^nct, nict)t ausbleiben, baß er in ber ?)^itofop^ie

mand^e fc^d^bare 9lebenrefultate erjiette. SSor oUcm

aber — unb baburc^ lebt er fort — öerlei^t feinen

(Schriften bie ©clbflbarjleUung einer liebenöttjurbigen

5)erf6nnci^feit einen ungetüo^ntic^en SGBert»

2)aö üöerfjeug, »omit SJÄenbetöfo^n feine großen

Sfßirfungen auMu, tüat feine 2)arfleUung, feine

f^jrac^tic^e Äunfi. ^arin fieUten i^n feine Seitges*

noffen fe^r ^oc^, unb ein 53li(f in feine ©c^riftcn ^er*

geugt fofort, ta^ jte nic^t unred)t Ratten. 5n einer

(Schrift, raorin .fantö »a^rlic^ nic^t geringe 2)ar*

jicUungSfraft auf i{)rer ^o^e jle^t („^rolegomena ju

einer jeben funftigen SKetap^pft!"), fpric^t er auc^ öon
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SÄenbclöfo^nö SSortragötreifc in bcr folgcnben 2öen*

buitg: „@ö ijl ni(f)t jicbermattn gegeben, fo fubtit unb

gugleic^ fo anlocfctiD ju fc^reiben, aU ')C)a'oit> J^ume,

ober fo griittblic^ unb babei fo elegant aU SÄofed

SJtenbelöfo^n . . ." ®ett)iß ein bebeutcnbe^ 3«itg«i^/

arf|t 5al)re nad) 9ÄenbeIöfo^nö 5obe! 53cifpiele, um
^anti Sße^auptung ju er^drten, ließen ftcf) in ^iiUc

beibringen, ©(i^miegfamfeit, 3fnmut, Steganj t>ii

^uöbrucfeö — man bidttere nur, unb man finbet fle

iBerall in 9J?enbeföfo^nö Schriften. TiUv auc^ mdun^»

lid^e, fc^neibigc (Sigenfc^aften n^irb man entbecfen.

?D?an lefe beifpieBn)eife bic folgenbe ©teile: „^er

IDefpotiömuß \)at ben Sorjug, baß er bünbig i% ®o
Idjlig feine ^orberungen auö^ bem gefunben fO^enfc^en*

verjlanbe jTnb, fo ftnb jTe boc^ unter |tc^ jufammen*

I)dngenb unb fpflematifc^. @r \^at auf jiebe ^rage feine

beflimmte 3(ntttJort. 3I)r burft euc^ ttjeiter um bie

©rcnjen nicf)t Befdmmern; benn n)er alleö ^at, fragt

nid)t tueiter, tt)ieöiel?" . . . J^ier fc^afft jTc^ bie ©c^drfe

t)er Unterfc^eibung auc^ ben fd)arfen (Schnitt ber (5d§e,

bie Energie be^ >Den!enö auö^ bie ftramme ^olge ber

tEBorter. SD?an benft bei folc^er ©yrac^c rüchüdrt^ an

?e)ftng, i)ortt)drtö an 556rne. 3(Uerbingö I)aftet ber

<BpracI)c 9??enbeföfoI)nö öfter ein gett)iffeö S^itgefc^radcf*

lein an; felbjl in i^rer >DeutIid)!eit, bie beim ?efer ein

frdftigeg ^iu unb 3?act)benfen auöjufc^Iießen fc^eint,

unb nic^t minber im ©ebrauc^e abgefd)d$ter ober f)er*

untergc!ommcner SBorter; ein fotc^e^ abgefc^d^te^

3Öort ijl „®lucffeligfeit", ein fol^eö ^erunterge!om*
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mcitcÄ SßBort — man mag eö Beflagcn— iji „^ugenb".

hinter bicfcn 2)mgcn jicl)t man bcn 3opf nnb bic gol*

bene <öd)nit|)ftal6aI^t)ofe.

9^un fonntc man nod) fagen, tt)aö bem 9}?anne at^

fe^It f)at. 3n ber Zat mancherlei, dx fonnte tn hk

2e^re (Sptnojaö nid)t einbringen; er gejlanb, Äant

nic^t ju üerflel)en; er ^at ©oet^e nid|t öerfianben; brei

geijlige Oroßmdc^te, bie jn einem guten ^eil bie

geijiige @ntn)i(ftung ber 3n!unft Beflimmt ^aben. X)aö

waren feine perf5nti^en ©renjen unb nod) me^r t>k

©rengen ber ^dt, ani ber er ^ergefommen. Biegen

ttjir tk^t so^dngel ah, fo bleibt nod^ genug an SDJens'

belöfo^n, baö i^m unfere SSere^rung unb tk ^od^*

acf^tung ber 3^ac^tt)ett jic^ert: ber e^rlidje, brat>c

Wlann, ber reblicf)e ^orfc^er unb ber bcbeutenbc

©.tiriWetter.
^^^ ^_ ^^^^^^ ^^^^^



X)ie feibige (Streitfrage, tt)eld)er öon ben Bcibeir, o&

(Bc^iUcr ober ©oet^c ber größere ®id)ter fei, ifl öon

©oet^e felfc|l mit bem berben Äeritfprud), bie X)eutfc^en

m6d)ten fro^ fein, „jtt)ei folc^e Äerle" ju f)aben, enbs=

gültig eTttfcf)ieben, uitb trie matt meiitett foUte, fc^Iec^t*=

^itt t)ertagt trorbett. 3(Ueitt ber fatfdje Zxith, Uttmeß*'

baretJ atteinaitber ju meffeit, i|l fletö tt)iebcr aufgetaud)t,

fo Bei bem 2öeimarer X)ettfma(, auf bem ®oetI)e beit

2){d)ter!ratt5 mit ^er5l)aftem ®riff erfaßt, ben (Schiller,

bem er ^atb ^iitge^altett trirb, \)alh junicftreifl, aud)

ttod) itt ©rj gegoffen unb moitumeittal »erct»igt, X)cr

Äünftler I)at biefe „5bee" ttttgcmeitt glucflic^ unb über*

jeugenb gefunben, unb bocf) ifl fte perfonlid) unb fad)*

lid) ganj unb gar öerfe^lt. 2öeber (Sd)iUer noc^ ©oet^c

I)dtten fo gebad)t: ®oetI)e, ber ben großen ÜÄcnf^en

unb ben großen Äunfller — fo nennt er \\)n — fo

I)od) gefteUt; ©c^iUer, ber bei aller SScrc^rung fiär

@oet{)e ©etbjlgeful)! genug befaß, um jtci^ beö >Did)ter*

franjeö nid)t für untrürbig ju galten. 3Öer tt)irb fo

reid)t|Tnnig fein, über bie ^eröorragenbcre ®r6ße cine^

>t)id)terö fd)(aufweg ju entftreiben? di gibt feine

größeren :^id)ter. @ö gibt bloß 2)id)ter unb 2)id)*

ter; jeber ein anberer, jeber in feiner 3(rt ber ^odjpe.

2)aö ^at man Schiller gegenüber ju oft öergeffen, unb

in einer Seit, tia man bic^terifd), mand^mal bie toiU

befien SOBege einfc^lagenb, nac^ allen !Ric^tungen ber
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SÖmbrofe rannte, i)abm imte, bk of)ne ©c^tUcr nic^t

einmal reben fonnten, if)n ^art angefahren, unb lite^

rarifd^c ®a|fenjungen l)aBen ©teine nad^ i\)m ge*

tDorfen. X)aö !onnte einem 8c^iEer in 2)eittfc^Ianb,

baö er f)al& aufgebaut {)at, begegnen! dlod) öor funf^^

jig Sauren l)atU 5<icob @rimm »on ©c^iEer anberö ge^

fprod)en. 3n feiner ^ejlrebe auf i\)n jagte er unter

anberen febenen unb ^errticf)en 2)ingen: „(5r »erfieljt

bie 2}?enfd)en ju jtrf) ju ergeben, wd^renb ®oet^e fid)

auc^ ju i^nen ^erablaffen !ann. 33ei ©rf)iUer, bem

auf feiner Sph^e tI)ronenben, glauben jie jTd) empor*

gerücft- ©c^iUer \\l unb hUiht aud) barum populärer,

weil feine ©(^aufpiele bramatifd^ me^r ergreifen unb

auf bcr 55ul)ne offentlid) n)ir!en, unb n^eil feine Sieber,

bie 38«rbc unferer Statur erl)ebenb, aUen SKcnfcften bic

93ru]1 ertüdrmt unb ibeale Sßilber beö Sebenö gefc^affen

^aben. dx i^ jum l)inrei^enben ?ieblingöbic^tcr beö

SSolfeö gett)orben unb ge^t i^m Aber alle anberen."

<Bzit biefe ©orte gefprod^en jTnb, iji tüo^l »icl an

©d)itter aB 2)ic^ter gemd!elt »orbcn, aber feinen nn?

jlcrblic^en (5^ara!ter („benn hinter il)m, in tt)efenlofem

@(f|cine, lag, »aö unö alle bdnbigt, baö ©cmeinc")

\:)at niemanb angutaflen geiragt. ©d^open^auer, in bcn

öon unö veröffentlichten ©efprdrfjen mit bem ,fompo?

niflen ^rei^errn ». ^omjlein, alfo ein 9}?ann, hzi bem

bie (5^rfurd)t ni^t bcfonbcrö jlar! auögebilbet mar,

tut einmal hk d)ara!teriflifc^c 3tuferung: „2J?an mochte

manrfjmal ettüaö gegen ©dritter fagen, allein eö fe^lt

unö ber S!??ut baju."
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Stibeffett, tt)iber bie S5eh)cgung gegen (Sd^iUer axf

beitetc ein jlarfer X)rucf »on nnten. 5m (Schöße tti

t)cutfci)en SSotfeö öoUjog jtd) eine Umttxiljung, bie um

fo grnnbtid^er tt)ar, je gerdufc^lofer fte jTd) inö SCBerf

fe^te. (Sie tt)eiß nic^tö öon 55Iut unb @ifen, »on

33uc^fenfnaUen, ®d6elgeraf[el unb bem tt)ilben 2(ufs

fd)rei em:p6rter 3SoI!öI)aufen, fonbern eine gel)eimni^*

»oUe ©tiUe, aB ob ©eijler ftc^ miteinanber unter^iels»

ten, lagerte über ?anb unb beuten, «nb nur ani ber

gerne ^6rte man ben 3Bebftu^I ber ©eijler arbeiten:

bie unermubtic^e Xjrucferprefj'e, tretc^c bie (Jrjeugnifj'e

menj'djti^en 2)enfenö unb ^idjtenö mafj'enljaft auf

ben öffentlichen 9??arft tüarf. di bereitet fict) eine ^c*

mo!ratic ber ^öilbung »or, nid^t eine X)eraofratie, bie

nad^ unten niöelliert, fonbern tik ben 9^ationalgeijl auf

eine gettjiffe gleid^mdßige .^6^e i)tht, bie baö gebiegenc

g^unbament bauerl)after, fojialer unb ^olitifc^cr Ocjlal^

tungen bilben tt)irb. 2)en frdftigjlen 3Cnflo^ ju folc^cr

frieblic^en ?He\)olution I)at bie greigebung ber Älaf^

ftfer gegeben. (Bk tt)ar baö ©ignal, ba^ burc^ ganj

X)eutf(^lanb ben ©pefulation^geifl ber Verleger tüedtc,

5aufenbe »on 2)rucfcreien in 33ett)cgung fe|tc unb bie

^aufldben ber ^uc^^dnbler mit guten unb billigen

©cfjriften iiberfc^tt)emmte. ®oetl)eö unb ©d^illerd

ÜÖerfe ju beft|cn, »ar t)on biefem 3Cugcnblicfc an nic^t

me^r baö 9Sorrerf)t beö tt)o^l^abenben Wlanmi, unb

baö ?icl^t, tai »om ©c^effel ^eröorgenommen ttjorben,

!onnte leudjten im J^intcrfMbc^cn beö !lcinen ^anb*

tt)er!erö, ttjie in ber 9)?anfarbe beö taglo^nernben 3(r*
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fceiterö. Sviv rechten ©tunbe hvadtf tiefe OJeioegung

^ereitt, um beti matermltfiifd^en ^uq ber S^^t t)urci^ eine

mdc^tige ®egenflr6niuttg in ^cilfamer ^zi^^ juricfju?

jlaueti, X)te ®eutfd)ett, baö „3SoI! beö ©eijieö",

motten allen il)ren Überlieferungen, jtc mußten if)rer

9iatur untreu vcerbcn, tooUtcn fie jtc^ gang in ber

©egenttjart, in ben materiellen 2(nforberungen unb 33e==

turfniffen be^ SOj^j^entö verlieren. @o berb unb Breite»

fipurig ber >Deutf(^e auf ber @rbe jle^t, fo ji^er er ben

irbifc^en Stoff ju ijerarteiten unb ju Bemeijlern toci^

— eö leBt ein unöertilgbarcr 5rie6 in i\)m, ber immer

n)ieber brdngt, feine (Jriflenj and) gcijiig abjurunben,

fein ?eBen burd) bie Äraft be^ ®emÄtö 5u ^eiligen

unb tk 2)inge bicfer 2Sett unter einem gett>iffen ewigen

®e|tci^töpun!te §u Betrarfjten. Unb nun {)at eö fid)

glucfrid^ gcfngt, ba^ gerabe in einem Sfugenlblid beö

©elbjtöergeffenö unfere großen Dichter unb 2)eniEer fiir

baö ganje SSotf auferftanben finb, um eö mit einbring*

ticken SBorten an feine öoUe Söejlimmung ju mahnen,

bie ba nic^t allein ift, jid^ in ben ^ejt§ ber @rbe ju

teilen, fonbern aud^ ^errfd^er ju fein im Sleic^e ber

@eifler.

X)er beutfc^e ^idjter, tt3elcf)er biefem ibealen 3«9

am meijien entfprid^t unb beö^alb ber Station üor

alten anberen anö »^erj getoac^fen i|i — wzx toei^ eö

nic^t? — ifl ^riebrid) ©exilier. 2)iefer 82ame ijl baö

@d)ib&oletI), an bem toir unö, mögen bie 9)?einungen im

übrigen nod^ fo tüeit auöeinanberge^en, alle tokttxf

crfennen. 9Bo jtoei X)eutf(^e Beieinanber jtnb, ba ijl
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<B(tjiVitx mitten unter il)nen. X)aö i|l in manchem 95c*

trac^t ein unenblid^er 5rojl. Ätagt nur i^ber ben SBer*

fall beö ®efct)niacfö, nber baö UntjTdjgreifen einer

fci)tect)ten, üertrilberten Literatur! 3Öa^ gilt bie '^ttU,

if)r malt su frf)tt)ar3? SGBerft einen 93Ii(l in bie ®z^

fd)dftöbud)er ber 53u^{)dnbler unb fe^t, tt)ie oft il)r ba

ben 9?amen ®rf)iUer genannt finbet» üBie auf bem

SDJuftfalienmarfte bie »^dlfte ber ijerfauften 2öare au^

3öerfen SÖeetI)ot>enö Bejlet)t, fo trirb eö auf bem SBdc^er*

marfte aurf) mit @ci)iUerö 503erfen dl)nlict) befc^affen

fein. (5ure ,^tagen unb 3fnflagen fonnt ii}v fc^tt)arj

auf trei^ vriberlegt, ben ibeaten ©inn beö beutjc^en

SSoIfeö formlid) »erbuc^t fe^en. (Sd)iUer ifl unfer öer^

breitetfler, unfer ijoü^tumlic^jler 2)id)ter unb tt)irb cd

ncd) auf lange ^inauö bleiben. 2(n feiner mdc^tigen

^erf6nlid)feit »orpgöweife ifl cö ben mobernen 2)eut*

fd^en aufgegangen, n)aö ein 2)icl)ter fei, feine Sföerfc

befonberö jtnb eö, bie für tk Station ben 2D?a^flab

ber ^oejte bilben. Unb iiai> ©c^eimniö folc^cr SSer»»'

el)rung liegt einfad) in bem Umjlanbc, baf @d)iItcrÄ

gebanfen^oUe 3Cnf(^auung unb feine 55cgeifierung fiir

tai Sbeale iik ©eele beö beutfc^en SSolfeö in i^rcm

innerjlen Äern treffen.

„(Seine ©pf)dre ifi immer ta^ Sbeenrei^, unb ini

Unenblic^e trei^ er aUeö, traö er bearbeitet, hinüber«*

jufül)ren. SD?an mod^te fagcn, er jie^e altem, foai er

bel)anbelt, ben Äor^er auö, um eö p ®eifl: ju matten,

fo tt)ie anbere l^ic^ter alleö ©cifligc mit eirtem ^bxptx

befleiben. 93einal)e jeber ©enufi, ben feine >Dic^tungcn
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gctt)dF)rcii, muß burc^ eine Öfcung ber 2)eii!fraft er=»

rungen tDerben; alle ®efuf)Ie, t)ie er, unö ivoav fo

innig unfc fo mdc^tig, in unö p erregen meiß, jlromen

au^ ufeerjTnnlic^en OueUen ^erüor. 2)a^er biefer @rnjl,

biefe Äraft, biefer ©c^njung, biefe 2iefe, hk atteö

(f)ara!terifieren, tt>aö üon i^m !ommt, ba^er auc^ biefc

immertüd^renbe @:pannung beö ®emutö, in ber tt)ir bei

?efung berfel&en erl)alten tt)erben." ^d^iUer felbfl

fd^ilbert mit bicfen Sföorten Ätopjlorf, ber tk ^oejtc

jum erfienmat in ber neueren 3^it ^^ö einem „(Spiel

beö SSeriianbeö unb 5E3i§eö" lieber ju einer Sad^e ber

33egeiflerung gemaci)t ^at Xiiefe SOBorte !6nnten mit

(eifen ^tnberungen auf ©c^iUer feifcfl gefc^riefcen fein»

dlvLv befi^t @ci)iUer eine größere jinntic^e Äraft at^

ÄIo:pflocf, unb felbjl tt)enn er fTct> afö ^oet in ber Utes»

gion ber @ebanfen Betoegt, füijH jtc^ fein begeijlerteö,

leibenfc^aftlid^eg X)en!en fafl immer ju pkfiifc^en ®e?

flalten ab» 3n feinen ©ebic^ten, al^ Sprifer, erttjcijl

fic^ biefe ©ilbnerfraft ©c^illcrö in ber tDunberbarjlen

3Beife» ^ier ^at er e^, tüie oft, mit ben bebeutenben

5)robtemen beö X)cn!cn^, 2Di(i^tcn^ unb beö Sebenö ju

tun; ber «Stoff fc^eint ftc^ gegen bie ©efialtung ju

flrduben, aber ber ®i(^ter ergreift i^n mit flarfer ^anb

unb sioingt i^n, bitbfam ju tcerben. 3n folc^en ^dUen

genießen trir tk feltene ^reube, ®eban!en, bie un^

bdmmemb »orgefc^trebt, p leibhaftigen formen gc*

rinnen gu fe^en. 2)ie 5bee n?irb bann sum 5beal, ber

Genfer jum 2)i(^ter» Unb mit tt)elc^er ©rof^eit, mit

tt5etd)em ©lanje treten biefe ®eban!en auf! 2:)ie
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beutfd^e @pract)c trdgt Bei (Sc^iUcr ?)urpur unb Ärone,

3(ber ^tttter all bicfer prdd^tigett, beraufc^enbcn (5r*

fcfjefjtuttg liegt ttoc^ ettt)aö, baö uni> uitauöweic^Bar

ansieht unb feffclt: eö tfl bic ^erfonlidjfeit beö Tiid)»

terö, eö i|t ®rf)iUer felbfl. ©c^iUer ifl itic^t tn bem

5D?a^e toi'e ®oetI)e eine Statur, beren ©alten mir fafl

o^ne fTttIid)eö Urteil Betracf)ten; in \\)m arbeitet üiel*

mel)r eine etl)ifrf)e Energie, bie unö in if)rc Greife ^in*

einsieF)t, er ijl üon einer jTttlic^en ^o^eit bcr ®eftn*=

nung erfüllt, tk unö SßeifaU unb ©ettjunberung a6*

nötigt. X)er ^oefte gegenüber ijl baö »iellcidjt nid)t

baö reine dflf)ctifd)e SSerf)alten, baö Bloße 9Bo^lgefaUcn

an ber (Sct)onf)eit ber ^orm; aber ber ^eutfc^e mag

jtct) gern ben SSornjurf gefallen laffen, baß er bad

®ittlid)e üom -^oetifdjen nic^t ju trennen »erjle^e.

@ö liegt einmal in unfercr 3Crt, üon ber ^ocfie ein

tt)enig ettT)aö tt)ie Erbauung ju »erlangen, unb tt)cnn

ein moberner ^eutfdjer l)inter bem Stucfcn ber Äirdje

beten VüiU, fo nimmt er (Sd)iUerö ®ebict)tc auö ber

5:afcl)e,

a^ liegt eine er^ebenbe, eine jld^lenbe Äraft in

(Sd)iUerö ©ebic^ten. 2(lö ?^riebric^ J^cbbel, »on

©djmcrjen gefoltert, auf bem ©iec^bctte lag, ließ er

jtrf) bie ®ebict)te »on @d)iUer reichen. ®oet^e ^attc

fTd) nid)t aB jlarf genug erliefen. SSon (Sc^illerfc^en

3Beifen eingenjiegt, ijl: «Hebbel feiig ^inüberge5=

fdjiummert. ^^ ^^_ ^^. ^^^^^



ainfefm 3vittet t)on Jeuerbac^

2)cm (Sprichwort entgegen, tcelc^eö bie ®6^ne ^er^^

Dorragenber ?0?dnner u6et beleumunbet, gitt eö

^amitien, in benen baö ©enie erbtici^ i|l unb bie

©o^ne unb @nfet mit bem Sater unb ©ro^üater burc^

©tanj ber 35ega6ung unb tief eingreifenbe 3Bir!ung

wetteifern. 2)ie ^euerbac^e geboren ju biefen ^a^

mitien. (5ö ijl ein 2(bet beö (Seniuö, ber feit Batb ^un^

bert Sauren bem beutft^en Sßolfe bie bejlen ©eijler ge^

fd^enft, ©cijler beö ^ortfc^ritteö unb ber Steuerung in

SÖiffenfc^aft, ?e6en unb Äunjt, gteid) jlar! im Ü^ieber*

reißen wie im 3(ufbauen. ^er ^^n^err fotdjer 3(uö*

faat bebeutenber 2D?enfc^en, felBfl einer ber ^ebeutenb*

flen feincö ©efd^tec^tö unb baö geifiige unb jittli^e Ur*

Bilb ber S^ac^fofgenben, ifl ber Äriminalill 3(nfelm

g^euerbad^, bcffen fjunbertfieö äöiegenfejl am morgigen

3:agc überall, wo beutfcf|e ©iffenfO^aft in (5^ren j1:el)t,

feierlich begangen wirb, @r ijl geboren p ^ainic^en

bei 3ena am 14. 3^oöember 1775, !am aber nod) atö

fleineg Äinb nac^ granffurt, weldjeg er fletö feine

SSaterjlabt nennt, ©ein SSatcr, 9lecl)töanwalt in

^ranffurt, war ein harter, ^erber 9)?ann, ber mit feinen

ubcrfd)Wenglic^en 53cgriffen »on ödterlic^er ©ewalt

bcn ©ol)n in jlrenger 3«ci^t l^ielt, xcai aber nid)t ^ins=

bcrte, baß 2lnfelm, !aum gum 5ungling gereift, bie

tdftigen ?^effeln beö «^aufeö eigenmdc^tig brad) unb bie

Uniöerfitdt Sena auf eigene ?^au|l bejog. ©ic^ felbjl
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atil)eimgegebeit, enttüicfelte er fofort bie @igcitfc^aften,

bic fein ganjeö funftigeö S03irfen Bcjiimmen, eine

Energie, bie !citi .^inberniö !ennt, eine« ^lei^, ber

mit bem ©c^trierigflen in furjer S^it fertig tt)irb.

9??an tjat gefagt, baß bie meijlen großen fDJdnner ba=«

burd) groß njurben, baß fie eö tuerben njoUten. ^euer*

haiij iUujlrierte biefen (Ba%, 5n \i)m arbeitete ein @^r^

geij unb eine Slu^mBegierbe, tok fte nur in ben

großen topfen ber ita(ienifct)en ^rÄ^renaiffance ge?

lobert f}atten. "HU ad)t3e^nj[d^riger ©tubent trdgt er

bie folgenbe ^(ufjeic^nung in jein 5:agebuc^ ein:

„(S^rgeij unb ?HuI)mbegierbe" (er felbjl unterjlrcic^t

biefe 9ßorte) „machen einen ^eröorjlec^enben 3ug in

n:einem difaxafUv auö- S3on 2öelt unb Sf^ac^ttjelt ge?

^riefen ju irerben, bun!t mir tai größte @rbenglÄcf.

Oft lüönfc^e id) Gelegenheit ju I)aben, mein Seben im

SüJoUbringen großer 5aten felbfl unter quaboUen 9Äar*

tcrn ^ingugeben, um nur in ben 5al)rbu(^ern ber

SO?enfcl^^cit aU großer SO?ann ju gldnjen." Unb bei

einer foId)en ©ta^Inatur finb biefe 2öorte nic^t bloße

^'brafe. @r öcrtrdumt nic^t feine SGBÄnfc^e, er fe^t jTc

unmittelbar in 3(!tion um, er tt)irb, toai er tt)iU. 3"*

ttdc^fl Idßt er \id) öon bem breiten :pI)iIofop^ifc^en

Strom beö B^^talterö tragen; Immanuel Äant ifi baö

©ejiirn, auf ba^ er unüerwanbt ^inblicft. Sernenb

tüixt er ^robuftit), er ben!t mit ber ©c^reibfeber in

ber J^anb, dußere dlct ^ilft ben ©^riftjleller entbin*

ben. (Sdjon befunbet er jene ^errfc^aft iber bie

(Sprache, mit ber er f^jdter ben fprobeften SD?atcrien
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ein ?dci)eln aBstrang utib tt)cld)e, aU funjllerifc^e^

Clement, bcm (©tutium feiner (Bdjxiftm einen djl^e*

tifdien ©enuf beimifc^t. @r ijl, baö merft man gleich,

ein geborener ©c^riftjieUer, ein legitimer Ocfcictiger

beg 2öorteö. (5r tetüegt ftd) in feinen erfien Schriften

auf ben ©ren^gebicten üon ^^ilofop^ie unb Suriöprus=

bens, bie eine burc^ bie anbere tüec^feltüeife ertt)citernb

nnb jdijmenb. 2((ö er ftc^ fpdter auöf^Iie^Iic^ auf hk

?He(^tött>iffenfci^aft tcarf, BlieB i^m boc^ ber XDziU p^ilo?

fcp^ifrfje «Oorijont, unb ndc^ji feiner praftifcf)en Statur

f)atti er eö ber ^I)i(ofop^ie ju banfen, tcenn er ani

ben S5uc^ern inö Selben jt^ f)inauött)agte unb ber

fcfflorifc^en <Sd)uIe gegenüber, bie bem ©ac^fen beö

Ülec^teö befdjaulid) jufaf), in t)k 3lec^töenttt)icflung mit

nac^^elfenber J^anb eingriff.

^eöor er jeboc^ gur ?6fung praftifd^er 2fufgaben

berufen tourbe, burcf^ma^ er aU afabemifc^er Se^rer

eine gldnjenbc ?aufBa^n» 3n einem Sebenöatter, tt)o

anbere noc^ (Sd^ufer ju fein pflegen ober bod^ in ben

miif)famen 2fnfdngen beö Se^ramtö flecfen, ^atte ^cuer^

Bad^ burd^ feine gdrenben ©d^riften fc^on bie 3(ufmer!=

fam!eit ber »eitejlen tüiffenfc^aftlid^en ^eife auf jTd)

gebogen. 2(B er Sena, tiai i\)m su enge njarb, öer^

laffen wollte, Brandete er nac^ ehrenvoller afabemifc^cr

^dtigfeit Blo^ t)k Jpant) auösuflreden. (5r »d^ttc

Äiel, »on tro ani er, lef)renb unb fd^reiBenb, ben ©eg
uBer ?anbö^ut nac^ Wliindjm fanb» ^ier nun, in ber

Sfarflabt, tt)o ftc^ in fc^roffen ©egenfd^en tk alte unb

bie neue ^dt Befe^beten, trar fhx ^cuerBac^ ber ©d)au*
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plal feiner gidrtjenfcfiett ZäÜQhit unt feiner bitterfien

Seiben. dv tüurbe mit ber 3fufgabe Betraut, für bad

Mni^xdd) kapern ein neueö (Strafgefe^Buc^ ju »er^»

faffen. (5ö ijl anerfannt, ba^ ^euerBac^ biefe bornenj«

»cKe 2rufgaBe, trenn man »on tt)iffenfd)aftlicf)er unb

^raftifc^er <^ziu ben bamaligen ©tanb beö ®trafs=

rec^teö in S5etract)t jief)t, 6ett)unbernött)Ärbig gelojl

f)abe. :Sie einjTc^tigjlen Beurteiler fct)ieben baö 9??if=«

fungene an ber ungeheuren 3frBeit auf bie Ungunfl ber

3eit, tt)dl)renb ftc bie ©lanjfciten berfelben ganj bem

3:atente ^euer6act)ö 3ufrf)reiBen. 2Öie man aber bad

3Öerf aurf) beurteilen mod)te unb nod) beurteilt, feine

SGBirfung trar großartig; baö ^euerbac^frf)e ©trafge^

^el^hud) n)urbe I)ier unb bort eingcful)rt, eö tüurbe an?

bcren 3frbeiten jugrunbe gelegt, ia, cö tüirft tljeoretifc^

unb praftifcf) noc^ hii in unfere 5:age [)erauf. SWan

lt)irb eö fc^on um feiner begriffli(l)en 0d)drfe unb

Iiterarifd)en ^orm YoiUzn nict)t »ergeffen, folange ti

ein (Strafred}t gibt. 5n bem bamaligen 3)?un^en

freilid^ »ecfte il)m feine 5dtigfeit feine ^reunbe. >Dic

5^atriotenpartei, bamalö tt)ie i)znU eine Serbinbung

ultramontaner unb borniert »aterldnbifc^er Elemente,

n?ibmete bem bebeutenben SDJanne tl)ren jdrtlic^flcn

Sbaf. ^euerbad) tüar ja ein „3Cuöldnber", ein ?>ro*

teflant, ein öon ben ?e^ren ber fransoftfc^en 9teöo?

lution angeflecfter freiftnniger ^otitifer. 2)ie fogci»

nannten ^Jatrioten »erfolgten i^n immerbar unb altera

n)drtö, ja hi^ in feine ^amilie hinein, ^elbfi 5^6be(,

reisten jTe ben ^obel gegen if)n auf, unb in ben 5agen,
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tüo ^^ierfct), ber Praeceptor Bavariae, öon meuchle*

rifc^er ^atib einen 2>otc^fiof in bie ©c^ulter erhielt,

toar ^euertac^ feineö Setenö nirf)t me^r jtct)er» 2Öenn

er ausging, trug er Sffiaffen mit jTc^, unb neben feinem

^ztu lagen gekbene ?)ijioIen. 9^ur ber Äonig —
ein gutmütiger, aber fc^njac^er SD^ann — ^ielt i^n

ncc^, fonjl ^dtte er Wlxindjzn fofort üertaffen. 5n fo

^jeinlid^er unb aufreijenber Sage ^at geuerbad^ feinem

^jerfonlid^en 3Cnfef)en nii^tö »ergeben. „3d) bin mit),

(eibenfd^aftlid^, aber befonnen," fagt er bamatö \)on

jTct) felbjl. Snbeffen^ tt)ar feine 9Äiinc^ener (Stellung

auf bie 25auer bod^ unhaltbar, unb er begrüßte eö ali

eine Sriofung, ta er jum ^rdjtbenten beö ^Cpipeltationö*

@eric^töf)ofeö in Bamberg ernannt tourbc, ein ^oflen,

ben er nachmaß mit ber gteid^en ©teile in 2fn^bac^

»ertaufc^te. 2)er 5D?ann blieb in biefen Stellungen

berfclbe, ber er gewefen: ber Stic^ter entf:pracl^ bcm ata^

bemif(^en ?e^rer unb bem ©efc^geber. ©ein populdr

geworbenem ^u^: „3(!tenmdfiige >öarfiellung mer!^

ttjurbigcr Serbrcc^en" machte i^n jum beutfdjen

9?ationalfc^riftjleller.

5n ben ^Ibenb feineö Sebenö fdllt bie mit ^in*

gebenber ^khe gepflogene ÜZac^forfc^ung über ben

unglücfli(^en Äafpar J^aufer, an welchem er in einer

hzvuiimt getoorbenen ©d^rift baö „35eifpiel einem SSer*

brecl)enm am (Seelenleben tti SD^enfc^en" t)eranf(^au=«

lid^te. Äurj öor ^cuerbact)^ Eingang — tk (Sd^rift

erfc^ien 1832, er fiarb 1833 — flammt ^ier noc^ ein^»

mal fein inncrfieö ^at^om, ber öon jeber dufiern ?Kü(f*
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fic^t utiaB^dtigige 9led)töjtnn, lic^terlof) auf. @r Qtijt

bcn (Spuren beö SSerbrec^cnö nad), unfcefiimmert bar:*

um, ob fle t{)n in eine ^utte ober in einen ?>ala|l

fiil)ren. 92ac^t)em er ben »on if)m geprdgten jlrafrec^t*

Iirf)en 33egriff „eineö Serbrec^en^ am (Seelenleben beg

2D?enfc^en" au^fu^rlit^ bargelegt, fc^lie^t er mit ben

mutigen 3Öorten: „2öelct)e anbere Sßerbrec^en allen*

faUö nod) l)inter ber an Äafpar öerubten 9??if[etat »er*

jlecft fein mögen? 3(uf n)el(l)e S^^ede bie verborgene

@efangenl)altung ^auferö bercdjnet getcefen? ^iefe

fragen tt)urben unö ju njeit in haii luftige (Sebiet ber

SSermutungen ober in getriffe geheiligte Üldume ffi^ren,

tt)elcl)e eine folc^e SBeleud)tung nic^t »ertragen." . . .

>Diefc ?Kdume nun ^at er in ber, »on feinem ©o^nc

?ubtt)ig t)er6ffentlid)ten ^enffc^rift für bie Königin

Carolina üon Sßapern toitUid) beleudjtet. (5in jiurifli*

fc^er SBeioeiö ifl nic^t erbrad)t, allein tk Vermutungen

finb fo flarf, i^re unentrinnbare logifd)e SSerfcttung

fcl)tieft jid^ fo jlreng ju einem moralifci^en ^BetDcifc ju*

fammen, ba^ ein ®efct)tt)orenengcric^t nic^t in SSerlcgen*

i)dt todre, fein Urteil ju fdllen. 3(ber gerabc ^ier

tDoUte man ben großen 3lect)tölel)rer faffen, unb über

feinem @rabe iji ein unerquidlic^er Äampf entbrannt,

ber eigentlid) um ^euerbadjö ©eele, um feine jTttlic^c

unb j[uriilifct)e Sntegritdt geführt tt»irb. SWan »agt

eö, i^n in feiner SBe^anblung ber (Sac^e Äafpar ^aufer^

unlauterer 3??otiöe ju seilen, i^n jum ©ad^walter

beö Unrec^tö unb ber ?üge Ijerabjujerren. ^Dagegen

protefliert ?^euerbac^ö ganjeö ?eben, fein SßBirfen, fein
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hii in bic fteiitjlc ^afer itav tov u«6 balicgenber ß^aü

rafter. @ö foK feinen SGBiberfac^ern ober ben 3Cntt)dIten

femer SOBiberfac^er m(i)t gelingen, einen ber bejlen

beutfc^en 9)?dnner jnm Üiabniiflen ^erafcjutDiirbigen,

nnb ^eute, an feinem @f)rentage, firaf)It fein ^o^eö

SBirb in bem jttjiefadjen ©lanje einer geniaten dlatnv

«nb eine^ großen »ijfenfcfjafttid^en S^arafterö.

(3(m 14. 9?ot)emBer 1875)
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3acob ©rimm
2öie |Td) in einem troI)IBcjleUten J?auii)ait irgcnb*

tt)o ein »ornef)ntcö, juglcii^ mitbed unb hdftigcö ©e*

trdnf Birgt, baö, in guter ober b6fer ©tunbe ^eröor:*

geI)oIt, mit fanfter ©ettjalt auf ®aumen unb ®cmiit

fdUt, fo gibt eö in befferen ^amilicn — ober fi>Ute boc^

geben — fct)mact^afte, geijlrcirfje SBidjer, bie man in

vribertüdrtigcn Umjldnben ober bei einer fc^tüebenben

^reube »om ^rett I)eruntertangt, um jte, tt)o nict)t gong,

fo bod) in fd)icftic^er SCuöwa^t unb mit bejlo anbdd)ti^

gercr Eingabe ju genießen. QiU ber ®Iaube noc^

hiu\)U, entf^ract) bie ^eilige ©c^rift, in mett^er fo

»iele (Stimmen ertönen, aU eö Stimmungen in ber

menfci^Ii(i)en ©eele gibt, folc^en cblen B^^cftn DoIl='

fommen. @iner freieren, gegenfldnbtidjercn 3Cnfc^au*

ung, ber eö Idjlig fdUt, alle X)inge ^immel^ unb ber

@rben einfeitig in ®ott gefdrbt ju bctracf)ten, entfrembct

fid) bie Sßibel, aU ©rbauungöbucl) genommen, mt\)v unb

me^r. T>k ^ropf)eten ftnb unferen groflen 2)ic^tcrn

unb 2)en!ern gett)id)en, unb jeber ifl unö ein ^eilanb,

ber bie 35egabung in jTrf) ^egt, unö ju belcf)ren, ju er:«

beben, ju begeiflern. SBir fugten ba^er baö 93ebikrfmÄ

nad) anberö befci)affenen «Oftw^^^uc^ern, unbefc^abct unb

tro^ ber nod^ teiltt)eifen Geltung ber ^eiligen (Schriften

3ftten unb37euen5ejlamentö. ^reilic^ ftnb bie^Bcrfc, bie

ben (J^ren^Dlal^ in ber ^amilie »erbienen, bunn genug

gefdt, unb gumal unfere beutfc^e Literatur ifl im SSer*
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gleiche mit ber eitglifc^cn uttb frana6jtfcf)eit arm an t)er=»

^Uid)tn ÄcrtiBÄdjcni. ©ringen tüir unfcrc Ätaffifcr

in KHuQ, bic »on 3tec^t^ »egen im SSorbcrgrunbe pran?

gen, tüeit jTe un6 nac^ einem ^nitanht gcifliger ®umpf*

i)zit bie Sui^gc gelofl, bie @m:pfinbung iinb ben ®e^

banfen entfeffelt ^aben, fo ifl eö im nfcrigen nic^t jum

heften bejicttt mit unferer J^au^Iitcratur. 3CUerbing^

ifat ein gütige^ @efc^i(f unö einen 35ic^ter 6cf(^crt vrie

® d) i 1 1 e r , burc^ beffen un»erglei^tic^c, feiner an==

beren 9l<^tion sujiel^enbe üöerfe ber ©eringfle in un*

ferem SBoIfK^n ben ^oc^flen fingen teilnimmt, tt)et(^c

J^ers unb Äopf ber 9)?enfci^en ben^cgen: ©djiUer allein

ifl eine ganje ^au^biBtiot^ef; ttjcr »ermoc^te aber auf

ber ^hijt beö 2)id|ter^ flanbjul^alten unb füllte nic^t

auc^ ben 2Bunfd), einige Staffeln abttjdrtöjufleigen?

^r folc^e geiflige SÄittelregion ifl literarifcfi nur dbel

geforgt ^toav bringen mand)e Sa^rgdngc Siebtingö*

bdc^er mit fic^, an bie fic^ jebermann ^eranbrdngt, unb

bie man gelefen f)aben mu^, toiU man anberö nic^t ali

Ungebilbcter erfc^einen. ^od) »on folc^en ©rjeugniffen,

tüeldie bie ndc^fle 3cittt)eUe ^inwegfpütt, um d^nlic^e

»icberjubringen, foU in biefem 3«fft»imen^ange nid)t

bk fÄebe fein, ^cn 2J?obefct)riften gegenüber gibt cö

©uct)er, hk eine 3eittang*fajl niemanb liefi, unb bie

t>t>(ij jcber foUte gelefen ^aben, 5n i^nen liegen tk
©cbingungcn gu bcm, xoai tt)ir <^anihü(iitt nennen,

55tt(^er, in »eichen eine bebcutenbe 2fnfic^t üon einer

tüchtigen, tiebenötüerten ^erfonlic^fcit vorgetragen

toirb, bie, inbem fte bloß ju lehren, ju unterhalten

6 8i



Äein SBud) ifl Bebcutcnb, baö btof Unterhaltung ober

93clc!)rung gctt^dijrt; foU e^ tt)ir!Iirf) bcbeutenb fein, fo

mu^ ^inter ben Sßuc^flafeen ein 9)?ann aufjleigcn, ber

unö bie «O^nb reictit, unb bcffen ^ü^rung wir uni »6Uig

anüertrauen. 2)aö Söejle an einem guten 95uc^e ijt

immer ber SBerfaffcr,

Um auö ben fcfo^en 3(UgemeinI)eiten ^erauöjutreten,

ttjiU id) bem ?efer gleirf) ein folc^e^ 5Bud), baÄ ein J^au^*

fcud) im cbetflen @inne \% auffc^Iagen. ©o weit ijl

bie SÖitbung bei unö n3ot)t gebieten, ba^ bie bärge«

reichten Sßldtter mit Vertrauen begrubt werben, wenn

man fagt, fte ftnb »on 5acob @rimm, @incm gute»

^eutfc^en, bie grauen mit eingefc^toffen, bie ja feine

unb feineö SBruberö SÄdrc^enfammlung fennen, !ann

ber S^ame biefeö SRanneö nic^t über bie ?ippen fc^we*

ben, oi)m tia^ eö i^nen warm unb fonnig im ©emüte

wirb. 9)?an weif, er ifl ein großer ©ete^rter gewefen;

aber eö \)at »ielc ebenfo gro^e ®ete^rte gegeben, o^ne

ba^ |Te eine fo ^eröorragenbe Sßcbeutung wie Sacofe

®rimm gewonnen ^dtten. dv i^ ber ©runber ber ger*

manijlifcl)en ÜÖiffenfc^aft, bie »or i^m. o^ne fejlen:

S5oben war; er ijl in gewiffem ©inne and) ber SSoU*

enber biefer 2Bif[enfc^aft, weil er einige Siele erreid^t

unb bie @rreic^bar!eit anberer S^ele gezeigt f)at Wtit

fc^arfer 3Crt ifl er burc^ ben Urwalb beö beutfc^en HUex^

tumö gebrochen, unb wo mit riirfftci^tötoö öorbringcnbet

5at!raft nid)H ju erreichen war, ba flanb er, bie Steige

»orftc^tig auöeinanberbiegenb, ^iU, um bie »erf(^dm*
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tefie« ©e^cimnijfe tti Solfggcijlcö p erlaufd)en. 9)ic

n.^areit in einem unb bcmfelBen SWcnfc^en rafMofe

Energie tii ^orfc^enÄ nnh ben 3(tcm an^attenbe, jTn=»

ntge SBetrac^tung fo eng öcrfcf|tt)ifiert tt)ic Bei i^m. 2)ie

germanifd)c ^^ilologie auö bem Stoßen httauiathtU

tenb, führte er fie, inbent er hai 303ort mit ber Bcjeic^*

neten ©ac^c öcrBanb unb bie <Bad)e am SGBortc er6r^

terte, Bi^ auf ben ^unft, tüo jTe gur 3öijfen|(^aft »om

beutfrf)en Solle njarb. TiU er feinen an einbringenben

aSorjlubien gefcfjdrften 95Iirf auf bie beutfc^e ©prac^c

warf, orbnetc jTc^ tai burc^ ^k Sa^r^unberte ^in^*

tonenbe ©etüirre tt)ie burd) einen ^anhir^6)laQ jur ^ar*

monie, unb in eBenmd^igcm ?Äl)9t^muö, bewegt »on

einem einfachen @cfe^, flieg unfere heimatliche ©^jrac^e

au^ fernem 3tttertum herauf hi€ in unfere 5age» 2)ie

breite ®Iei(^gilttigfeit in 9taum unb Seit ttxifb jur

@nttt)icflung, jur ®efc^id)te. fOJit genialem Snjlinft

— ober foU man eg ben ©c^arfftnn ber Siebe nennen?
— brang Sacob @rimm in feine SWutterfprac^e ein;

jeb^e^ 3öort warb ii)m gum lebcnbigen SGBefen, unb er

bef^jrac^ unb unterhielt fic^ barait njie mit einem 9)?en*

fd)en, ja bie einjelnen SDut^flaben öcrtoanbelten ftc^ in

intereffante ^erfonen, bie i)on merftuurbigen ©c^icfs=

falen ju erjd^len f)atten. Äein ©cle^rter ijl j[e bcm

®eniuö ber beutf^en ©prac^c fo na^e gcflanben »ic

@rimm; er befaß, mochten feine 3Öortan!ldngc noc^

fo fel)lge^en, ein üSort* unb SßBurselgefÄ^l ohnegleichen,

gerabe aU ob er in bcm ?Xat ber ©cijler gefcffcn ^dtte,

bie unfere ©i^rac^e erfunben ^aben. ©innlic^ unb
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^eiflig cmpfanb er bie Sßortc, n)cnn er fic auc^ nic^t

me^r »erjlanb. <BUti abtv \\t er bur^ bte (Senate beÄ

SBorteö jum Äern, jur (Sacf|c burd)geBroc^en, öon ber

SBcjeic^nuitg jum 33ejcic^netett, unb fo I)at ber (Sc^6|)fer

ber ^i|lorifct)en beutfc^ctt ©ratnmati!, iDorin, rtac^ J^eiit*

ri'rf) ^eitte^ 3Cugf^ru(^, fdinttic^c gcrmattifdje 3)?uttb*

arten wie m einem ^o(^gett>ßr6ten 2)onte erflingen,

dud) eine beutfc^c 3)?9t^oIogie Yok ani> bem Sltc^t*

f)ert)orge5aubcrt, bie Üte^töüerfajfung unferer TUfocv

bem üargelegt unb un5dl)ltge 5öeitrdge jur (Sittenge*

frf)i^te unfereö SSoIfeö geliefert. 3(n ^)oetifc^er @nis

^3fdnglid)!eit I)at i^n fein SWitflrebenber ÄBertroffen.

'Süiit feinem feinen ©pfirfinn, mit feinem^^Serfldubniö

filr aUeö UrfprÄnglic^e, Ungemac^tc ifl er tiefer aU
itgenbeiner feiner 23orgdnger in baö 9öefen ber SSoltö*

bid^tung eingcbrungen, bie i\)m. eigentli^ bic einijigc

ed)te ?)oefte einfc^Iof. 5ft er boc^ felbjt I)alb iJic^ter

unb ganj 3SoI! gen)efen.

3fuf bie fpracf)lic^c ^arfleltung Sacob ®rimmö

fonnten feine ©tubien nic^t o^ne @influ^ fein, jumal

er jte mit »ollem ^erjen^anteit betrieb. .5?einer »or

\i)m l)at fo tief tt)ie er in ben bcutfdjcn @prac^fd)a§

I)inabgegriffen, \)at fo »ielc beutf(^e üöorter burd? bic

Ringer laufen laffcn. 2Cuf baö ?auttt)cfen ber beutfc^cn

®:pracf)e i!jat er jTnnig ^ingel)orci^t, unb bic fc^one 5Bc*

fatmufif i^rer Umlaute flang i^m unöcrlicrbar iat

DI)re nad); tt)ie bie beutfc^e ©pra(^c benft, wie jTc ihre

formen hilt>H, il)re Söorte ju ®d|en rei^t, tai l)at er

aufö feinf^c nact)gebac^t unb nod^ feiner nad)em|)fuu^
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bcn. ^cr fd)6pfcrif(^e ®eijl, aui »jetc^cm bic bcut|d)c

®pvad)i I)cröorgcbroci^eit, toav il)m unmtttetfcar na^c.

2ruf feine eigene fpractjtidie 2)ar|ieUu«g »irften alle

biefe dUmtnU lefcenbig ciit, bie ftitittirf|c Mraft ber SBc-

jeic^ttung nic^t weniger atö ber u6er i^r fc^trebenbc

geijligc ^au<i). (5r 30g, ttjenn er fprac^ ober fc^rieb,

bie jlarfe ^ornt ber f(^tt)acf)en »or, tai jtnntic^ Be*

jcic^nenbe SSort bent aBjlraften, unb tüenn er einen

55egriff nic^t nteljr mit bem SBcrtlanbe ju er^ajit^cn

»ermag, fdngt er i^n in einem 93itb ober ©leic^nig ein.

^ei feinem anberen beutfc^en ©c^riftfleUer »uc^ert ber

feilbtic^c 3(u^brurf fo jlar! tt)ie bei ^ftcoB ©rimm: man

glaubt oft burc^ ein 93lumenfe(b gu njaten; unb voa^

bjiefc ©ilblic^feit noc^ tieigert, ifl ba^ Söeihrebcn

©rimm^, bei bem einzelnen 2öorte beffen ftnnlic^e 95c<

beutung burc^bticfen ober boc^ burc^fd^len ju lajfcn.

Sor ben 9tegeln beg reinen ©efd^macf^ bejle^t fotc^c

®(^reibtt)eife freiließ nic^t; wer aber woUte jtc^ biefc

95irber unb ©leic^nijfe rauben laffen, tk ftd^ in i^rer

»^erglic^feit unb i^rem ünbtic^en Üöefen fo warm ane

®emut fc^miegen? . , , SSon ber ^rei^eit ber 3Sort*

folge— biefem ©egen unb Unfegen unferer ©prac^c —
mac^t ©rimm ben öoltflen ©ebraud^. ^ier fte^t man
in ben fKe^anismu^ feinet ^cnfen^ hinein, weil bic

SGBortfotge ben ©ebanfenablouf in ber '^tit unb bamit

W 3(bjlufung ber SSorflellungöwerte anfc^autid) mac^t.

(5in (Sd^riftfieller, in welchem hai ©genwefen ber ^er=s

f6nlirf|!eit fo ftarf burc^fc^tdgt, will mit Eingebung unb

'iWht gelefen fein; wer bieö aber tvit, ben lo^nt I)unbert^
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fditigcr ®cnuß. 3acoB ©rimm tjl nic^t in bcm ©inne

tt)ic Sefflng ober ©oetfjc ein muflergöltiger ©c^rift*

fleller; afcer ba^ fd>6ite germaitifc^e Sorrcc^t, baö ju

fehl unb ju fc^emeit, irag man ifl, nimmt er auc^ in ber

fc^riftlic^en I)arflellung für ffc^ in 3(nfpruc^, nnb ttjer

burfte |td} nacft jeigen, tt)enn nic^t biefer f)errlic^e

9J?ann, in \relc^em bie ebeljlen (Sdfte unfcrer Station

^Mitfterten? 5cico6 @rimm tt)6^Ite ben I)eimatlid)en

®prad)geijl in feinen liefen auf, unb in feinen ©c^rif^

ten ^5rt man alte SBrunnen ber bcutfd)en ©^jrac^e

raufc^cn.

5ct) tt)oUtc i)or bem ?cfcr ein 33ud) auffci)Iagen:

nun ijl aBer ber 3(utor batoorgetreten unb ^at ed mit

feiner ©eflatt Derbecft. 2)a^ ^ud) ijl eine 2Cuött)a^I

au^ ben Heineren ©d)riften »on Sacob ©rimrn; tuir

offnen eö, unb voit finben fofort ben Wtann noieber, ben

luir foeten öerlaffen. (5r ^at feinen geteerten 3(^^arat

hti^dU gefc^oben unb tritt und, in ber ^orm freier unb

ebetfler 2)arfteUung, nun mit ?Äefuttaten feiner <Btii^

bien entgegen. @^ jinb gerabe 8tt)6lf größere ©djrift*

jMcfe, benen tttoa ein I)albeö ^u^enb Heiner 9?ac^trdge

folgt. X)er ©toff ifl mannigfaltig genug: eine ©elbfl*

biogra^j^ie; über feine Sntlaffung in ®6ttingen; Steife*

einbrucfe ani bem ©üben unb bem S^orben; 2)enfrcben

auf ?ac^mann, 2öiII>cIm @rimm, (5d|iUcr; 3tb^anblun*

gen über ©c^ulc, Uniöerfitdt unb 3(fabemic, über ben

Urfprung ber Sprache, i&ber ba^ ?>ebantifc^e in ber

beutfc^en @:prad)e. ©o öiele ©tiefe, fo »iele perlen.

5GBer immer mit reinem ©inn unb aufgefc^foffener @m*

86



^fdnglict^fcit an t>\e üiefturc be^ ^udjei herantritt, t)cn

tt)irb eö anjie^cn unb fejl^altcn, nnb ^at er cö gclefcn,

fo ttJirb bie ©el)nfucf|t in i^nt Bleiben, ju bem ^uc^c gu*

nicfjufe^ren nnb e^ »ieber unb »ieber p lefen. Sem
©eniu^ Sacob ©rimmö »o^nt ein untt)iberflc^Iic^er

Sauber inne; feine 9^d^e uht einen fanften SwJ^ng, unb

tt)ir glauBen beffer ju fein, folange n)ir unter feiner

^irfung |lel)en» 3n biefem flarfen 9Rann tefct t>k

(Seele eine^ Äinbeö, in biefem großen ©ele^rten jtnb

3fbern ber fofllirfiflen SRaiöitdt. 5n feinem ß^arafter

finben tt)ir ?auter!eit, 9Ba^r^aftig!eit, 5reue, in feinen

:politifd)en unb religiöfen 3(nfc^auungen ben rcinflen

g^reiftnn. 2Ber einen fotc^en 9)?ann lieben unb »er*

e^ren gelernt, ^at |ic^ fir fein ganjeö ?eben einen

^dja^ erworben.

Unb n>ieber, inbem id^ üon einem ^nä) f|)recl)en

tüoUte, rebe idj öon einem SWenfc^en. 2)aö aber ifl ja

gerabe bad S^ngniö für ein gute^ 95u(^, baf eö uni

auf ben SÄenfc^en juriicffu^rt. @ine ©c^rift, bie jeber

fotfnte gefd^rieben ^aben, ijl feine. Unb nun, inbem ic^

ba^ @nbe mit bem 2Cnfang »erfc^linge, nenne id) tai

^ud) üon 5acob @rimm ein ec^teö ^auöbuc^. ©erlagt

eö nur auf in euren g^amilien, unb gute ©eifier »erben

feinen 33ldttern entfleigen.

(2fm 24. Wtai 1874)



Slnbreaö @cl)mel(er unb fein ,,55ap^

erifc^eö JBorterbucb"

Unter bcn ebten t)eutfd)cn 2J?dttjtcrit, tt)clc^e bie

gcrmatitfc^c ©^rarf)* «nb 3fltcrtum^!unbc tuiffenfc^aft^

Iic^ BcgrÄnbct unb cmporgebrac^t I)aBeT!, unb in beten

?Hei^e ©eflatten erfc^einen ttit 5aco6 ®rimm, ?a(^*

mann, U^Ianb, nimmt ^nbrea^ ©c^meUer, ber SSer*

faffer beg „Söaperifc^en iEB6rterbuc^e^", einen tjtvovxf

ragenben Slang ein. dv xvav nid)t ber fd^ne ^fabfinber

vok ®rimm, ber Bebeutfame fprac^Iic^e ®efe|e ent*

becft unb ganje 2)if5iplinen »ie auö bem dliö^ti f)er»or*

gejaubert; gegen ?ac^mann flanb er jurÄcf an tiefem

dinhlid in hai 9öefen ber SBoIf^bic^tung fott)ic an

genialem 5aft in ber J^eilung !ran!er 5ertc; U^Ianb

^atte bcn ^ic^ter t)or il)m »orau^, ber, mit bem gorfc^er

gepaart, »oU feinen ©inneö in bie J^cimlic^feiten bed

beutfc^en SofBIiebcö einbrang unb bie ®6tterge6ilbc

beö germanifdjen SSotf^geifleö fo fongenial beutete, afö

ob er hzi i^rer (Schöpfung baBei gewefen tt)dre. 3f6er

©c^metter \:jatU ein ^elb fi^r fid), tai er ganj allein be*

l)errfc^te. SD^it allen J^itf^mitteln ber germanifct|en^t)ilo*

logie au^gefiattet, jeben ^ortfc^ritt ber ©prac^funbe fo^

fort in ftd^ aufne^menb, lebte er fic^ in bie SÄunbarten

feiner ba^erifc^en J&eimat (jumal in bie altbaperifc^e)

liebeöoU ein unb er^ob biefe öerfdumtcn ©tiefünber ber

gorfc^ung ju einem »iffenfc^aftlic^en Objeft »om ^6c^*

fien Stttereffe. X)a nun bie ©pradje felbjl i^re ^iflo*
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rifdje ©cttc ^at unb bie Sß36rtcr @ad)en Bejctc^ncn, fo

machte |t(^ bei 3fitbrca^ ©c^mcUcr, ber ühevtiti an

fciitcm ?attbc tt)ic an etttcr gcIicBtcn SÄutter ^i«g, bcr

weitere @rf>ritt öon felBjl, ba^ er @efc^fd|te, (Sitten

unb ®eBrdu(^e feiner ?anböleute in feine ©tubien mit

einfcejog. @r »ar ein großer ©ete^rter in Ba^erifc^en

3ungen, er fannte baö Größte unb ba^ Ätcinfle, unb

ttjd^renb er baö @rofe mit ©elbjlgeffi^t erfÄttte, um^

fing er baö kleine mit bo^jpelter ?ie6e. ©otc^eö fßtvf

trautfein ©ct|meUer^ mit feinem .^eimatgtt)in!el, foldje

innige ^m%thun% and) an bic unfc^einBarjlen Ütegun*

gen ber Ba^erifc^en SBoÜöfecre mag ^erbinanb SSoIf

in feinem a!abemifc^en Slac^ruf auf ©c^meUer (1852Ji

Senjogen ^afcen, i^n ben öorjug^weifc gemütlichen

?)^ito(ogen ju nennen; alter mit Befforem Sterte fonntc

man i^n, »ie un^ b&nft, ben öorjj^Äteeifc bemofrati^

frfjen ©ermanifien nennen, tuenn man anber^ eine un*

öerBrÄc^lic^e ?ic6e pm SoKc fottjic tai tiefe unb

ilotj^Oefti^I, fetbji Sol! ju fein, mit bem SSorte bcmo*

fratift^ ]&cjeic^nen barf. ©eine üo(!Ämd|iige ®es»

finnung gleich ?ubttig Urlaub politifc^ ju dufem,

baju fehlte iifm ber gdnflige 2tn(af; toti) ^kijt ftc^

burc^ feine ©c^riften, jumal burc^ feine „55a9crif(^e

©rammati!" unb fein 3B6rter6u(^, ein bcmofratifc^er

^oben, beffen 9lot in ber 2Botte gefdrl^t ijl. Wtitten

in feinen gelehrten ^orfc^ungen, bie dnt 2BeIt bei?

©^}rad^c umfpannten, Ä6er!ommt i^n :pl6$Ii(^ bie

tt)arme unb ^eimtid^e Smpfinbung, auÄ ben tiefflcn

@d)ic^ten be^ Sollet aufgejliegcn su fein, nic^t aBer,
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um in ^jlebejifc^cr 3Q3cife fic^ mit empfangenen (S^ren

unb Orben ju bruflen, fonbern um feinet 3(belö öon

unten aufö neue freubig inne ju »erben. 5n ein

9?otaten# unb öjrjerpten^eft über b6^mifct)e ©^)rad)c

fd)rei6t er, »on jenem ®eful)t unüermittett übermannt,

mit fliict)tigem ^leiflift einige Steimjeilen ein, tt>or(n

er fagt: dv Bleibe beg befc^eibenen J&anbtt)er!er^ @of)n,

auc^ ttjenn er mit hochgeborenen ju $ifc^ jt^e; anbere

m6gen mit ben 2fuöer!orenen um bc^ Äonigg 5^ron

jle^en. ^it J^o^en ben ^of)en unb Sorne^men f^öielen,

in ben ^5run!t)oUen ©dten ber armen \>dterlirf)en J^tte

»ergeffen — er fonnc eö nic^t, er bleibe gemein. SBeffer

»ertraut mit ber tflct be^ ?eben^ unb mit ber Mmmers»

ni^ ber SBieten, aU mit ben »^od^genuffen ber 2öenigen,

fei er im ©aale ber jlumme ®afi . . . X)oppe(t fcf)6n

unb iDertöoU ftnb biefe Sßefenntniffe, n)eld)e bie ©eefc

beö 9)?anne^ ^iii auf ben ®runb befeuchten, wenn man
bebenft, ba^ eö i^m feineöttjegö an ©etttdufigfeit

fehlte, ja ba^ er einer »on ben wenigen neueren @e*

lehrten ifl, vreldje burd) eine über ©tubierfhibc unb

^6rfaal weit ^inau^reic^enbe, bewegte ?ebenÄf^uIe

gelaufen ftnb. 3(ber fo fefl gefugt war fein (5^ara!ter,

fo mit ftd) felbjl ubereinjlimmenb in allen ©tiefen, baß

fein ?eben unb feine ©c^riften — unb bie beflen »on

biefen ftnb ja auc^ erlebt — einanber wec^felweife jum

Kommentar werben. (5^ war ein ganjer 9)?ann, „biefer

cble, liebenöwurbige, befc^eibene ©c^meller", wie Sacob

©rimm i^n genannt ^at.

3(nbrea^ ©c^meller ifl aui) geringen 3(nfdngen ^er^
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aufgefommeti. dt würbe 1785 in bctn oBcrpfdljifc^en

©tdbtcf)cn ^irfc^cnreut^ geboren, tt)o fctn Sater, ein

unbegÄtertcr, finbcrgefegneter Wtann, ha€ ©ctcerbe

ber Korbflechterei Betrieb. 3tt)ei 5a^re nad) ber @e*

burt be^ jungen fiebette ber 'iilu, bem S^cib ber S^nft*

genoffen ttjei(^cnb, nad) bem Söeiter Stitnberg in ^iu

bapern Aber. 5tt @rniangelnng einer (Schute erteilte

ber SSater fe[b|l bem Änaben Unterricht in ben (5Ie*

mentargegenfldnben, unb ber Heine 3(nbreag, in bem

ein natürlicher ?erntrieb tt)o{)nte, trar ein fo guter

®rf)ikter, ba^ er fcf)on in feinem neunten 5at)re bie

Kinber ber 9^acf)baröteute in bie Qfnfang^grdnbe beö

9Biffenö einffi^ren fonnte. ©o fle^t fc^on im jarten

Knabenatter ber ?erner unb Se^rer ber Ünftigcn ^tit

a^nung^\)oIl öor unferen 3Cugcn. (5:pdter befuc^tc er

eine benad^barte ©ctjute, unb afö er im elften 3a^re

war, tat ficfj i^m baö ©cminar beö (Stiftet ©c^eiem

auf, wo er im ©ingen unb im ?atein untcrwiefen

trurbe. Unter ben Kriegölduften beö Sa^reö 1796 —
bie ©olbaten ber franjofifc^en Üle^ubli! Ratten ba^

?anb Äberjogen — ^erflreute jTc^ aber baä Seminar,

unb aU er jTd^ nad^ge^enbö tt3ieber einjleUen wollte,

warb er furjweg abgewiefen. Unb boc^ ^atte i^m bie

forglic^e 9)?uttcr einen Korb »ott blu^enber 3tpfcl an

ben 3Cbt mitgegeben. 3(ber Weber ber üerfprec^enbe

J^anbforb, noc^ ein KniefaU beö Knaben »ermoc^te tai

«Oerj beö geijllic^en ^errn ju erweichen. 2)a^ war

©c^meUerö erjler großer ©c^merj unb tai Sorfpiet ju

fo manchen Reiben, tk i^m feine Se^r* unb SGBanbcr^
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ja^rc öerBitterten. 3n feiner »ott ^riebric^ ^^ierfc^

unb Sßibd'ot^efar ?^6rittger Teiber nur bru(t|fldcftt)eifc

ntitgetetften ^futobiogro^j^ie i)at <S(^mctter biefen 9Wo*

ment in Kajfifc^er SOBeife fixiert „3CUe meine ^offi»

nungen/' ^eift eö ba, „n^aren fc^rerflid) jertrÄmniert.

5cf) fah ben XJrefc^flegel, ben J^irtenflaB in meinen

J^dnben unb taumelte tt)ie im Traume ben ÄIojlcrBerg

l^inaB. ®en SD?orgen ^attc e6 geregnet; ali idj aber

auf bie entgegengefe^te 3(n^6f)e !am, an beren ^uß

fRimBerg gelegen ifl, Brad) bie ©onne im ^errlic^flen

®fanje auö ben Sßolfen ^eröor, unb umf)er fingen bie

Stegentropfen tt)ie perlen an Q3dumen unb ©trdu^ern;

bie Äu:p:pel ber Ätojlerürc^e fc^immerte n)ie uergotbet

in ber ^erne, unb alteö roav vok bur(^ einen 3*«^^^='

gtanj erf^eUt." Tsa fafi er nieber unb fing Bitterlich

an SU »einen. „9ßaÄ »irb ber SSater fagen unb bie

2D?uttcr? 3fucf) bie 3tpfel f)aBen fie nid)t gewollt! SBBod

foU nun »erben ?" 2)a fanb er, eö fei ba^ Bejle, tt)enn

er fic^ felBfl baran mac^e, ba^ t)erfc^mdf)te OBfl ju »er*

jcf)ren, unb er af baöon einen Betrdc^tli^en 5eil ju

feinem nic^t geringen 5rofl. 2)ann ging er ^inaB ju

ben Altern, ^er Scrminberung ber 3[pfet tt)urbe feine

^olge gegeBen. 2)er Unwille beö SBater^ ^atte fic^ ganj

auf ben 3fBt gewenbet, unb bie 2D?utter war fro^, baß

i^r ?ieBling mit guter Tirt baöongefommen.

T>a^ ©dimeller in Sngolflabt ©^mnaffalflubien

machte unb f^jdter^in unter fc^merjlit^en @ntBe^riingen

tai SWunc^ener ?9jeum Befuc^te, fei nur im »orikBer*

gel)en Berii^rt. Um fo ^6f)eren SBert legen wir auf
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tk iititereit 2BanbIuttgen feiner 2CitfTc^teii, bie fic^ un*

ahtDtiihat 53a^n trarfjen, aU er ftrf), ac^tje^n 5a^re

alt, »or bte 9ÖaI)I eitie^ ^erufeö gefiettt faf». 5n cr^

fre«lid)er 3Bcifc fließen f^r biefen S^it^^nft bie fdjrift^

Ii(^en 9)?itteilungen ©d^mcUerö. 2)en geifilidjen ^eruf

gn ertt)df)Ien, tt)te eö bie Altern tooUten, (ag femer

geijligen 9ticf|tung ferne, benn Don ben freien <Str6#

mungen beö Scitflltcr^ ber STufffdrung unb ber 9te\)0i=

lution trar er ni'c^t unbcrÄ^rt gefcfiefcen. $Bie er felBfl

mitteilt, tt>el)te in SDJÄnd^en, anfangt weniger in ber

©c^ule felSfl afö im ganjen ber UmgeBungen, ein an^

berer ®ei|l aU frn^er. Kud) bie ©egenwart fran^

jöfifc^er ©otbaten unter SÄoreau^ ftegreidjer ^f)rung

tvat md)t o^ne @influfl auf ba^ ^eranwadifenbe, im

SSergteic^en fd^arfftnnige @ef(^Icc^t; tk alten Sbeale

vergingen im ?ic^te beg freieren ®eban!en^. SZeue

©ebanfen »on ganj entgegengcfe|tcr 3Crt gingen auf,

tk ©(^melier, aU er im 5a^rc 1803 SBortrdgc dBer

9?aturtt)iffenfc^aft, ^^ilofop^ie unb ^dbagogif ^orte,

mit feiner öon ben Söeruf^arten, unter benen nun ufc*

licfoertt)eife ju tod^Icn toar, üereinfcar fanb. Vertreter

tt>erben »on ©a^ungen unb 9tcd)ten, für bie er nic^t

mit ?ei6 unb ©eele einjuflel^en »ermoc^te, f(^ien i^m

gegen bicerjieunb Ie|teaHcrSugenben,
bie 3BaI)r^aftig!eit, gu fein. 2)ie ^eitfunbe,

ber er ftc^ nun juttjenbete, fc^ien if)m me^r ein !Haten

aB ein SGBiffen ju fein. ®o gelangte er allmd^Iic^ auf

einen ^unft, öon tt)o er in aller fogenannten ^o^cren

53uc^ertt)eiö^eit eitel ?uge, ja in ben meiflcn ©nric^*
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tungcn ttv mcnf(t)ltct)cn (SefcUfc^aft Unrcrfjt unb Un*'

«atur faf). ^aö 3«riicftrcten ju bctn naturgcmdßeflcn

aUcr Berufe, bcnt bc^ Sanbmatincg, frf|icn i^nt allein

53cru^igung ju Bieten. @r »erfuc^tc e6, erful^r aber

halt, fcaß ein enger Äreiö fdr einen an ba« ÜDeiterc

gen)6^nten Q3Iicf etnjaö Unertrdgtidje^ fei, X)er ^rang,

ju n)ir!en, manrf)e ber fliU gc^jftegten 3been in« ?eBen

8u fe^en, »urbe nur um fo t)eftiger. (Stießen bie falten

profaifd)en Umgebungen bie aUju n^armen Siiitglingö^

einfdllc jurucf, fo gab e^ ja — meinte (Sd|metter —
lifcer bem ?Ä^ein, liBer bem üBeltmeer einen empfdng^

lieferen, ber S^otur treuer gebliebenen ©oben, ^er

?cl)rcr regte ftc^ tüiebcr in i^m, gefc^drft burc^ ben

SReformer. Son ber großen ^dbagogifc^en 55etDegung,

tk öon ^ejtalojji ausging, ließ er ftd) mit Q5egeiflerung

tragen. (Sic würbe fofort frucf)tbar in ii:jm, (5r l)atte

hei feinem Serfudje, 93auer ju tt)crben, unter ben »er*

fc^iebcnen tdnblic^en ^Trbeiten in ber SBater^eimat eine

3fbl)anblung fiber ®pract)# unb ®(^riftuntcrri(^t, ndm=*

lic^ über bie naturgemdßeflc Tixt, Äinber, bcfonberÄ

folc^e, bie einen öon bem ber ^ucl^erf:prac^e abweichen*

ben 2)iale!t fprec^en, fdjreiben unb lefcn ju lehren,

gu ?)apier gebracht. SSergebenö fuc^te er baö SDJanus*

ffript in 9J?und)en an ben SKann ju bringen; SBerleger

unb ^dbagogcn Ratten fir ben Sßerfaffer nur 3lbn3ei*

fungen ober ^oflic^e 3Cu^flud)tc. 2)a touc^^ in i^m

ber ®eban!c, in bie (öd)tt3eij ju reifen, um ^ejlalojji,

ben öerel)rten fKeifier, perfonlic^ aufjufuct)en. ^er

®ebanfc »arb rafc^ jum Sntfc^luß. „3(n einem fc^inen
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©ommcrmorgen (1804) touxbt bcn traulich mnUn^
ben ^raucittfirmctt bcr Ic|tc <Sd|cibcbti(f jugcfenbct;

cö njar ein inf)altgf(^tt)crer 53ticf, bettn bcr tidt^jlc nadj

SBefien f)in geigte nur eine bunflc, ttjeite 25elt, »eldjer

ber jugenblicf)e Sföanberer, in biefem WlomcnU fafl

Äfccrmannt »om ©efü^fc feiner UnBefonnen^eit, ent*

gegenfc^ritt."

tl6er tk langen SÖanberja^re, bic nun folgen,

wotten tt)ir rafc^ ^inge^cn. 3CB ©djmeUer öon

^eflalojji, ben er ju Söurgborf traf, aBgetriefen »urbe

unb, t)on 3ruött)anberung^^tdnen öoU, feinen ©taB

»eiterfe^te, traf er auf ber ^eerfhra^e ben 3(gcnten

eine^ @(t)tt)eijer??Hegimcntg im fpanifc^en ©olbe, bcr

if)nt bie S0?5g(ic^!eit jeigte, leichteren Äauf^ uBer bic

^j)rendcn unb, tt)cnn er tt)oUe, öottenbÄ uBcr tai 5B3clts=

meer ju gelangen. ©djmeUer lie^ jTd) anmetben unb

Brachte eö in @|)anien Batb jum Cabo primero. (So

Brachte er fafl jttjei 5a^re ^in „auf bem Srergicrpra^c,

auf 2Sac^fhtBen unb Äanjteien, tüo^t mitunter auf ber.

55iBIiotBef unb auf einfamen 3Banberungcn burc^

krummer roraifc^er, gotifd^er unb araBif^er SSorjeit",

aU er einen fcfjtDcijerifd^en «Hauptmann, ^ranj SSoitel,

!ennen lernte, ber feinen 5been eine neue Söenbung

gaB. ©feicf} @(f)meUer toax auä) SSoitcl ein Begcijlcrtcr

3Seref)rer öon ^ellatossiö (5r5ieF)ung^* unb Se^rmet^obc

unb f)atte biefclBe fc^on an feinen (Solbaten cr:proBt»

TiU nun 1806 in 9)?abrib eine fKilitdrft^uIc nac^

?)cjlaIojsifc^en ©runbfd^en errichtet unb SSoitel jum

2)ire!tor bcrfelBen ernannt tt)urbc,na^m er feinen ^reunb
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©c^mcUer aH 3Ctntöge^itfen mit ftc^. Die politifc^e«

@rcigniffc h)arfen aber fc^on jttjei 3a^re barauf bie

€)(^ule uhex ben J^oufert, ©t^meUer inbeÄ irenbete fid)

ttac^ SBafct, tt)o er mit einem Äanb^raaitne unb Sugetib*

freunbe eine ^riöatte^ranjlalt tegrünbete, bie ober tiadf

fÄnfjd^rigem Sßeflanbe glei(^faUÄ einging. Uli

©c^meller jTct) in ber ©djnjeij nac^ neuen dttotrH^

quellen umfal), traf i^n 1813 bie Äunbe öon bem in

kapern ergangenen 3(ufge6ot jur SSotf^fcewaffnung.

Der beutfct)e Patriot ertradjte in i^m. ^Tnfangö 1814

traf er in 9ÄÄnc^en ein, unb er »urbe fofort bem

^reitt)iUigen«5^ger*55ataiUon be^ 5Uer!reife^ aU OBer*

(eutnant jugeteilt. ©etegen^eit ju Üöaffentaten »urbe

t^m nid)t geboten, er machte einfach einen militdrif^en

Spaziergang nad^ ^ari^ mit» ©ein fernere^ ?eBen

gejlaltete ficf) aber I)6c^fl einfad^. @r !am freiließ nur

fc^tuer auö ber OBerleutnantöuniform I)erauö; er ^attc

|Tc^ erfl einen h)if[enfc^aftli(^en ?Ruf ju er!dm|jfen, um
bann, nac^ bitteren Sauren be^ J^arren^, beö 3(rbeitenÄ

unb Sntbe^ren^, aU Sßibliot^efar unb Uniöerfttdtö*

profeffor in SÄunc^en ju leben unb gu jlerben (1852).

Um aber ©t^melter in feiner ganjen liebenswerten

©efialt aU 9J?enf(^en unb aU ^orfc^er gu geigen, muffen

tt>ir norf) einmal auf ben 3fttpun!t gurficfgreifen, wo
er, na^, ge^nidl)riger 3(btt)efen^eit in ber ^rembe, tn

feinen J^eimat^weiler unb fein @lternl)aug guriicffe^rt.

<Sc^meller ijüt biefe ©gene felbfl gefc^ilbert, in SBorten

gefc^ilbert, beren barmer 3(tem jeben tt)o^lgef(^affenen

^enfc^en wo^ltuenb berÄ^ren mu^. „@Stt)ar!eine55a^n
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ton ©unbam^ncb nad) StimBcrg," ^cißt eö in feinem

2ageBjt(^ »om 8. 5anwar 1814, „ber nad) se^n Sauren

3öieberfe^renbe brucftc bie crflen ^ufflapfcn in bcn

@c^nec. 3rUeÄ fc^ien mix BebeutungöiJoU ein feltene^

I)imnilifd)eö ^efl ju feiern. Tim jleiten ?>fab, tt>o ic^

cinjl bie »on klaget geliehenen ^ic^ter lefenb gegangen

t»ar, tt)o iii) htim ©c^ciben öor je^n Sauren im tiefflen

SBe^mutögefÄ^Ie faß, flanb id) toieber jiiU. ^ic ©(^»eis

unb ©panien, Sarragona nnb SBoitel, 2)?abrib «nb

^nbuja lagen jwifc^cn bamaB unb je|t. 5c^ ging

nac^ SlimBerg ^eim, unb flatt in Stieb ober ^faffen=»

^fetr tt)ar id) in 5arragona, 2)?abrib unb S5afel ge^*

tücfen. £) unBefc^ei6Ii(^eö ©efÄ^I! 3(^ fafy ^inab

auf bie tt)of)I6efannten lieBIic^en glitten — noc^ flan*

ten jTe alle tt)ie einfl. hinauf, hinauf, mit ^oc^cnbem

J^ergen ge!Io^)ft. — @^ ifl ju; tuvd)i ?^enflerd|en ge*

fe^en — e^ ijl niemanb barin. Um tai ^&nid)m

^erum — eine entbldtterte Ülebc Befleibet bie Dflfeite,

hinten ifl eine mir neue 5Är, ein neue^ ©emilfegdrtdjen,

ber ©tall öoU 5ierflimmen, tt)of)I mit ©tro^ berma^rt.

2)ie 92ac^6arin !ommt, !ennt mic^, fagt, bie Altern

feien nac^ 9lof)rBac^ auf ber crjlen SÄeffe (^rimij).

3fuf ber erflen STOeffc! @erabe an biefem 5age meiner

lÄÄrffunft! ©c^merjenöolt werben fte ben!en, tt>enn

unfer ©o^n nic^t ein ungeratener tt)dre, fo ^dtten wir

biefe ^reube auc^ an i^m erfeBen fonnen. — SBei ber

3?acf|Barin wartete idj nun, Ui idj wirüic^ meine

lieBen Altern fommen fa^. '^it lautem weinenben

<5c^reien rief bie SWutter: „O mein 2(nbrel, mein
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Ätttt)!" :©ann j^anben jTe tt)ort(oö eine ^zitlanQ, mici) in

if)ren 3frmen I)a(tcnb. X)ann irieber ordnen unb

lautet 2ßeincn ber SDJuttcr. „Wldn Äinb, fo joU id) btc^

bcjtn boc^ nod) einmal fe^ett!" £>ij, mir twar ba^

^erj jum Berfpriitgcit. 3t^nlic^cö f)atc ic^ tioc^ nie cm*

^jfimben. ^ann in tk »dterlid)c ©tute. „<Bo fei mir

benn trittfomraen unterm ödtertic^en ©tro^bact)!" fagtc

ber SSater mit einem SÖIicf gen oBen, ber mic^ anbeten

machte. £) @ott, fein gettjattigerer, ^eiligerer ^riefler

für mic^ aU mein SSater. ©elc^e g^ÄUc echter Be==

geijlerter ?RetigiojTtdt! „3CUeö burc^ ®ott, fÄr ®ott.

9öir jTnb oft umfonfl," fagte er, „nad) ©(feiern, ^^rei^^

jtng, ?anböl)ut gegangen, nein, nidjt umfonfl, ttjeit

©Ott eö fugte/' 9Öo^t \)ergab er mir, baf ic^ i^m nic^t

baö ®Iucf »erfdjafft, auc^ einen geifltic^en ®o!)n ju

^aBen. „:©u ^afl ja bcinen freien 3BiUcn," fagtc er,

„unb ®ott t)at eö fo I^aBen trollen . .
." herrlichere

(Stunben gibt fein Fimmel. 3[^fcl, rotbacfige öom
n)of)lbefannten 53aume, ®d)lel)cn, getrocfnctc ©irnen

brad)te bie SD^utter, id) follte nun ben ^eiligen 3(Benb

feiern; aud) meine »or 5el)n Sauren bagelaffencn

|)apiere . . . 3^ann burc^flrid) id) im tiefflcn ©c^nce

beö Saterö ©arten, freute mic^ beö 3?euertt)orbcnen,.

9?cuge^jflanjtcn unb furfjte im 3(nger bie 33ud)cn auf^

unter beren grünem T>adf id} einjl getefen, gcfc^ttjdrmt,.

Qztx&umt ^atte."

X)aö ijl ber SÄenfc^, unb nun mag ber bcm SWcn*

fd)cn fo Dertt)anbtc %ox^d)tx su 9Bort fommcn. SBicbcr

fdireibt ©djmcUer um biefclbe S^it Don Stimbcrg auö:

98



„SGBie eilt 9?euercr, öon ®xk(i)znlanti unb 9tomö @ro^^

I)ctt Begeijlert, in 3Ct^citö «nb Storno Umgebung um*

f)ertt)aiibclt, fo fef)e irf) in bcr 6pracf)e, f« ben Sitten

biefer Dörfer eI)rtt)Ärbigc Öberrcjlc unb 9)?a^nung an

bic 3ett bcr ©iegfriebc unb Äneml)itben in SWenge.

Söa^r^aftig mit frommer 3Cufmerffam!eit telaufc^c icf^

bie feit einem Sa^rtaufenb rein unb eigentiimlic^ Be*

tra^rten 55ne unb SBorte biefer einfadjen J^Ätten.

@ine eigene Stegetmd^igfeit »altet in ben 3(uöfprad)ö*

gefe^en biefer fjeimatlic^en SD?unbart, »elcfje aU eine

ber drteflen Urfunben fir ben ganjen beutfc^en ©prarf)*

tau erwarten ifl,"

l^ai üingt »ie ein :p^anta|TeöoUeö Programm ju

©c^metterö „®rammati! ber Batjerifdien 9)?unbarten",

fon)ic jum J^auptwerfe feinet ?eBen^, jum „^atje*

rifc^en 3B6rterBucf)". 5n Beiben finben tuir ben ganjen

SWann lieber, am fprec^enbjlen aBer in feinem 2ö6rter=s

6uct), ba^ gegcntt)drtig in jnjeiter, üon ®. Ä. ^ r o m ?

mann Bcforgter 3(ufragc erfc^eint. dt nennt e^ ein

ha^eri^djti, aber ti ifl auc^ f&r hai „f:pra(^t)er?

fc^tt)iflertc Ä)flcrrei(^" gef(^rieben. 5n 3CIt6a9em unb

t)itetxtidf biefelBe ©prac^e, ^ier tt)ie bort fafl biefelBcn

©itten unb ©eBrdu^e* ©o ifl ©(^melier unfer unb

fein SOBorterBuc^ mit i^m. „15er mu^tc fein 6flerret(^{=»

frf)e« «Oerg I)aben/' ruft ^erblnanb 9BoIf in feinen (Sx^

innerungött)orten an (BdjmUet aai, „ber ftc^ nic^t

»om innigflen :Dan! burc^brungen fÄ^Itc fir einen

5D?ann, ber mit fo treuem ®cmÄt, mit fo tiefem (Sinn auc^

unfcre^ Soüeö ^enfen unb ^ic^ten, ©prac^c unb Tixt
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erfaßt unb fo rein unb fd)Iic^t bargcjlcUt I)at . .
."

Tihtt tt)ic foU man bie SO?cnfd)cn baju Bringen, ^oxUVf

buchet ju lefen? 5jl eö nic^t ein tangtöeiligeö ©ejc^dft,

in einer fofc^en (Sammlung »on ®^)ra(^fplittern ^erum#

juftauben? 3m ©egentcit — e^ ifl ein intcUeftueUcÄ

SSergniigen, bem ftc^ an tiefem Steij unb mannigfaltig

gem 2öed)fet nid)t 'okU anbere t)ergleic^en lajfen. ^a^
einzelne 2öort ijl nic^t tot. 5n jebem 3Borte ijl bie

ganje (Sprache gegentüdrtig, gleich tt)ie bie falgige 2Boge,

bie mir ben %u^ ne|t, ba^ SÄeer felbfl \% 2öer ben

®enu^ einmal gef(t)meeft, ftct) »on ben SBellen ber

(Sprache in flilter SBefd^auIic^Jeit ba^ 3CIp^abet entlang

f(^aufetn ju taffcn, ber tt>irb i^n nic^t me^r »ergeffen

unb jlet^ tt)ieber gu i^m jurdcffe^ren. <Bo ilhtUxt ftdj

and) ©c^meUcrö SBorterbuc^ nicht auö; ein 2öort fd)eint

baö anbere ju tocfen, ein 53egriff ben anbcm ju rufen.

a^ ifl sugleid) Sbiotifon ber lebenben SD?unbart unb

©toffar ber dlteren ©prac^e; ba^er biefc bIÄI)enbe

®egentt)art mit bem blauen ^uft ber ^ernc. Sf^eben

bem gelehrten 3itat finbet man baö SBoI! felbfi auf^

gerufen, um 3cw9«i^ S« geben für feine (B>prad)t unb

2)cn!art, unb trenn man eine ^dh bele^rfamen, aber

fc^Iec^ten ?ateinö hinabgewürgt ober tk fleife ^^rafc

cine^ 3opfI)itlorifer^ »erbaut ^at — ba^ aber ge^6rt

alle^ jum eckten unb rechten ®enuß eineö üöorterbud)eö

— fo f:pringt pß^Iid) ein frifc^er SÖauernburfc^ mitten

in ben Ztxt hinein unb fingt tk fibermiitigen9teime:

Sanjen unb fdjteanjen, fdjonc ©'fangein fingen,

Äan ©afcern net auftun, frtfd) überifpringen —
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ober eine ironifd)e ttähUd^z <B<i)hnijnt fpric^t ben dv
faf)rung^fa§ an€:

diaveta 95ua, ^afl 'n narifc^n @tnn

^tmmjl offmal ba^er, mann t fd^laferi hin.

95ei aller burcfjge^attencn 2GBiffenf(f)aftIid)fett madjt

ftd) im „Sßaperifc^ett 2Ö6rterBurf)" boc^ nic^t fetten bte

?)erf6ntic^feft ©c^melterö gettenb. 2)a tauct|t er gleich*

fam au^ ber tiefen 2ö6rterflut auf, itnb tt)df)rcnb ber

(BdjYoaU t^m »om S^au^U abtrieft, jcigt er fein fc^arf

au^gearBeitete^ ©efic^t unb fc^ant unö an mit feinen

großen, bunften, treuen 3(ugen. 2Öie ein tu^tiger

SWann nic^tö o^ne ©ejtnnung treibt, fo ifl aüd^

®d)meUerö ©efinnung in fein SfÖorterBud^ I)inÄ6erge*

floffen. ^an frf)tage BeifpieBweife ba« 2öort „3tf)ein"

auf, tt)o gleich tk @r!Idrung jle^t: „©ermanienö

©trom". Unb im Sertauf bc« 3CrtifeB \!jd^t ti: „38dre

hrin bie aItf)od)beutfc^c ?^orm, fo ttj^rbe M^ alt^ot^*

beutfc^e hrlnan fott)o^I sonare, fallen, neBfl ber

3Cuött)eid)ung in ben ^Begriff {)en, aU tangere,

@ r e n 3 e B i t b e n , ein (Stpmon gctrd^ren — vo e t dj

le^terc ^ebeutung bie l^t utfc^en ^of=»

fcnttic^ nie toerben gelten laffcn , .
"

5n bem 3frti!el „15er ©c^ttjeb" nimmt er hk (Srf)tt)eben

in ®c^u§ gegen ultramontane Verunglimpfungen. SBon

ben ©rcueln, tk i^nen jur ?ajl gelegt tüerben, fagt

©c^meller: „®ie jtnb aBer tt)o^l el)er bem ©efinbct

auö bie^feitigen Sanben, baö bem ftegreic^en ^eere p?

gelaufen, alö ben mit ®ujia» 3lbolf ausgesogenen
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fd)n)ebifc^en SDJdttttern felbjl fceijumeffen, tDic

beitn and) bie !aiferlid)e unb t)a9erif(^e ©olbateöfa im

eigenen ?anbe nid^t be||er gc!)aujet . .
." ©olc^c ©teilen,

bie im ©ele^rten ben SWann jetgen, jTnb uBer baö ganje

2B6rter6ud) üerjtreut. ^raultrf) tritt ©c^meUer an nnö

l)eran, tt)enn er für gettjijfc 2öorte unb Ülcben^arten

feine perf6ntirf)en Ouellcn nennt, ^um ?öeifpiel g d t) -

M ^ e n , nad) ^i|e riechen (fagt meine ^rau, 4. 3a*

nuar 1844); ober ,/ö ^ummerl l)at mi Biffen", fagt

mir (12. 5uni 1839) ber 93i6liot^e!biener ®rf)upp, ben

idj fragte, trarum er ^infe. ((5r l)at ba^ ^obagra.)

STud) ftd) felBfl inö 3Ö6rterbuc^ einsufu{)ren, fc^eut jtc^

©d^meller fcineömegö. Unter bem ®ct)Iagn)ort „Wianhl"

teilt er bie fpri(^tt)6rtlid)e fKebenöart mit: „(ix ge^t

baöon, vrie '^ 2D?anb( gel)t öon ©terj" (tetrwfci). -Dann

fagt er in^Älammern: „dttoa gar ba^ SOJdnnlein im

3Bappen »on ©terjing — an ber Ärucfc — gemeint?

3>af«r fann teiber feit (September 1847 ber (Schreiber

biefe^ gelten ..."

3(Ue^ am SSerfaffer beö „^aperifi^en 2ö6rt^r*

i>ü(i)ti", ob er nun ja ober nein fage, ob er unö iiiö

@nge ober 2öeite fu^re, trdgt baju hti, i^n unö lieb

unb tt)ert ju machen. 2öir motzten in Äfierreic^ ?efer

»erben für tai „^Japerifc^e 3Ö6rtcrbuc^", unb barum

^abcn n)ir mit 3rbfTci^t tk lieben^tt>urbigen Seiten be^

SKanneö aufgejdl)lt; benn ttjen man lieb \)at, öon bem

tt)iU man lernen, üöir fuhren fc^ließlid) noc^ einen

großen 3c«g^« f«^ ©d)meller unb fein 3B6rterbu(^ auf.

Äein (Geringerer aH Sacob ®rimm fc^rieb !urj nac^
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@cf)incUerö 5ob: „^arin jtnb n)ir einig, ba^ ^öapcrit

feilten Bejfcren beutfc^en Wlaxin aufjutüeifen \)atu,

©ein ,53a9erif(^eö 2ö6rterl6uc^' tuirb für immer aU
ein unerreic^Bareö 9)?u|ler ba|lel)en, toit jic^ ©prac^='

unb ©ad^fenntniö leBenbig bur(^bringen foUen. dv

ijat unaHdffig ^ortfc^ritte in ber SÖiffenfc^aft gemacht,

nie aBer eine ^dU niebergefc^riefcen, bie feiner untüur*

big genjefen mdre ,
." dlad) einem foId)en 2öort ijl

nic^t mel)r ju loBen. 2öir aBer motzten ben nact)benf=

famen ?efer einlaben, baö „^aperift^e SGBorterBuc^"

aufjuBIdttern. Sföenn er Beim 3C ^ineinge^t, tüirb er

crjl Beim 3 vt)ieber f)eraußfommen, benn eg tüo^nen

^eimlic^e unb f)eimatlicf)e ^anhcv in bcm 33uc^e, bie

unö galten wnb nic^t loötaffen tcoUen.

(3fm 9. Ü^oüemBer 1874)



SubtDig U()tanb

^er flattgöoUe Spante ?ubtt)ig U^Ianb, auö tuclc^etn

t)xc bret'fdltigc (Stimme beö 2)id)tcrö, bcö ^orfc^er^

uitb bcö ?)atriotcn ju un^ f?>rid)t, fc^trcbt ^eutc auf

bert Sippen alter, bie auf beutfc^er @rbe jle^cu, uub and)

bie loögetojlen SBoIfögenoffen, bcuen in ber ^rembe bic

beutfd)c ^Tf)vad)t i^re ^eimat geblieben ijl, werben

il)n fcgncnb wiebcr^olcn. 9??an tüirb feine ?ieber f(n#

gen, feine njiffenf^aftlic^en SSerbienjle auffrifc^en,

feine fernbaften Sieben erneuern. Seber einjetne ttjirb

füllen, wai er an bem SO^anne ^at, unb ani biefer gc^

meinfamen (5mpfinbung tt>irb bie ^Begeifterung mdd)tig

emporlobern. ^nl)t nun U^Ianbö @eifl auf ben

g^ciernben, fo trerben jte jTc^ tt)o^l ^uten, beim ^ejleö*

jubel bie (Saiten ju Äberf:pannen. SÖefc^eiben^eit, bic

ja tai (Selbflgefü^I nic^t auöfd)lie^t, i|l eine ber

^au:pttugenben UI)tanbö getrefen. @r i)at nie etwaÄ

3fnbereö für jid^ in 3(nfpruct) genommen, aB feine

^flic^t getan ju ^aben, fei e^ nun feinem latente ober

feinem Sol!e gegenüber. @r ^dttc |Tc^ gcf(^dmt, mc^r

fein ju wollen, afö er toirffic^ tt>ar. .^o^ere ®ei|ler

über ftrf) JU wiffen, war i^m fein bebrdngenbe^, fon=»

bem ein begidcfcnbeö ©efii^L (5ö ifl ii)m nie in ben

®inn gefommen, ftc^ mit (S(^iUer ober ©oet^e auf

gleidje ©tufe ju jlellen. Unb fo öolfötdmlic^ Urlaub

aud) fein mag, an baö SO?a^ unferer beiben S^ational:»

^oeten reirf)t er hd weitem nic^t f)inan. 2)iefe finb
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Äulturkibcit, bte if)rcm SSolfc neue 2öeltcn aufge*'

fcf)tojfeti, bic if)m feine (Spracfje gefc^affen ^aben, unb

o^ne ftc tt)drc bie neuere ®efc^{d)te 2)eutfrf|Iaitbö ööttig

unben!6ar. Urlaub bagegen Iie^e ftcf) au^ bem 3«*

famnten^attgc ber 2)mge f)erauöbenfett, unh ti fehlte

!em tt)cfentnd)eö ®Iieb an ber ^ttu unferer nationalen

(Jnttüicftung. ^reittc^ — unb ta^ mu^ man gleich

f)injufjigen — eö fef^ltc ein 9)?ann, n)fc eö !aum einen

I)errnrf)eren gegeBen ^aU Da^ aber U^Ianb ein 25icf)*

ter fei, f)at nod) niemanb Bejlreiten tüoUen, unb ob er

ein großer ^id^ter, ifl eine ^6cl)jl ntfi^ige ^rage, M
jeber, foBalb er überhaupt ein 2)ic^ter, immer auc^ ein

großer ^icfjtcr ijl; fleine 2)ic^ter gibt eö fo wenig, aB
eö fteinc ^tiefen gibt. ?d^t jtc^ nun U^t^.nb, tcaö fut*

turgefd^ic^ttic^e 93ebeutung anlangt, jenen beiben mdc^*

tigen ©eijlern aud^ nic^t an bie ^du jletten, fo mu^
boc^ ein ganj eigentümlicher Sauber in feinen lütidjf

tungen tralten, ber ba mac^t, baf baö beutfc^c 3SoIf

an feinem feiner IDic^ter ^ergtidjcr unb gemÄtlic^cr

^dngt, aii eben an \\)m, T)ai ©e^eimniö fotc^cr tief*

ge^enber 2Öirfung i|l unfc^wer gu ergrfinben. TiU

Uljlanb auftrat, Yoat baö »eitanb fo Iicbcrrei(^c

beutfc^e SBoIf flumm geVüorben, ber f(^6:pferifc^e Quell

beö SSoIfögefangeö »ar öerjtegt. 2)a fc^fug Urlaub

feine öolfötumlid^en 3Seifen an: er fang „di jogen

brci SBurfc^e tt)o{)t «ber ben 9tf)cin" ober „5rf) ^att'

einen ^ameraben", unb mit freubiger tlberrafc^ung

crfanntc ftc^ baö SSoIf in feinem Sid^ter »ieber; feine

3unge toav pto^rid) gelojl, unb cö fang Uljranbd Sieber
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aU feine eigenen unD fingt fte noc^ l)eute unt» ttjirb fic

fo fortfingen. ^ie fd)(id)te Tonart feiner ®ebic^te unb

tiai allgemein gültige 2!eutfcf)e feiner (Smpfinbungen

macf)te il)n jum 2ieb(ing ber 9?ation. dlidjt fuBjcftiüc

?>roBIeme «nb ^^riöatgriUen »erfolgte er in feinen

X)ic^tungen, eß ifl baö tiefe beutfd)e ®cmut mit feinen

flarfen ©runbempfinbungen unb jarten ®efül)ren, mit

feiner oft ndrrifd)en @m:pfinbfamfeit unb ^erjlic^en

(Sd)at!!)eit, wai feine 3^id)tung in »oUen unb »on

®runb aui anl)eimelnben ?auten mieberffingen Idßt.

Urlaub I)at gefangen, tt)ie mv alte fingen njürben,

tüenn ttjir fingen !6nnten. 2)iefeö Unpcrfonlidje, SSolfö*

lieberartige feiner X)i^tung \)at er einmal in einer

jtnntilblirfjen .^anblung muflergültig auögeprdgt. HU
er i)on (Stuttgart nad) 2:ü6ingen überfiebelte, um auf

ber bortigen ^od)fc^ule Sorlefungen über ®efd)ic^te

ber beutfcf)en Literatur ju galten, ertrarteten il)n

g^reunbe an ber SD?arfung Stuttgarts, um bem <B(i)zU

benben einen ?or6eer!ranj ju überreichen; Ul)lanb

nal)m ben Äranj unb l)dngte i^n unterwegs an einer

(iid^t auf. @r lehnte ben perf6nlid)en Stu^m ab unb

gab ben Ärang ben allgemeinen SÄdc^ten beS ?ebenS

unb ber 2)icl|tung jurücf. X)ai ijl ein ungebrucfteS

®eti(i)t U^lanbö unb i)ielleirf|t fein fdjonfieö.

9^oc^ ein anberer Umflanb trug baju hti, Ul)lanb

bem ^erjen beö beutfd^en SSolfeö ndl)er ju bringen.

9)?6gen (Sop^iflen unb lieberlic^e (Sc^6ngeifler immer^

I)in fpotteln unb lacljen, ber gefunbe @inn beö SBolfeö

tüirb fietö tjerlangen, baß Talent unb S^araftcr be^
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X)ict)terö ani einem (StÄde feien. Unb ein folc^c«

©c^aufpiel t)on einheitlicher ^erfontic^feit, öon unttjan*

fcelfcarer 5Äc^tig!eit unb 5reue ^at UI)Ianb ird^renb

einer rcid)tid) gemeffenen Sebenöseit bem beutfc^en

SSotfe bargeBoten. X)aö jeigte ftd) namenttid) in

Ufjranbö :potitifd)er 5dtigfeit. ®ett)i^ »erben irenigc

UI)tanb für einen groflen Staatsmann I)alten, unb er

ifi auc^ aU ^olitüer mei^r geliebt aU Bett)unbert tt)or*

ben; aber feit feinem erfien STuftreten in ben n)Ärttem#

bergifd)en 3Serfaffungö!dm^fen biö pr Sprengung beö

3tum:pfParlaments ijl er jTd) fetbfl: unb feinem Sßolfc

treu geblieben, din auSgefproc^en bemolratifc^er ^uq

gel)t burcf) fein ganjeS 2öefcn, unb Vüie in feinen I5id)^

tungen, fo finben tßiv i^n auc^ in feiner ^oliti! »on

ben @efÄI)ren beS SBoIfeS beflimmt unb getragen. 5I)n

einen politifc^en Ülomantüer ju nennen, tt)ie man i^n,

öerfit^rt burc^ baS mittelalterliche Äojlum mancher

feiner ©ebic^te, einen poetif^en genannt ijat, ifl grunb^»

falfc^; auf beiben ©ebieten jle^t er auf bem gebiegencn

33oben ber 25ir!tic^!eit, unb menn er politifd) auc^

manchmal über baS ^kl gefc^offen, baS ^kl, nad) bem

er fd}of, toav boct) meijlenS tai richtige. tlf)Ianb«

politifc^c Äonfequenj toav freilid) feine flaatömdnnifc^e,

fonbcm bie Äonfequcnj eines eckten fd^tüdbifc^en

Starr? unb 5ro|!opfeS; aber auc^ in biefer fc^roffen

^otgcric^tig!eit, bie am gegebenen Steckte, ja am ^uc^*

jlaben biefeS Stec^teS auf ?eben unb 5ob fefi^dlt, ifl

ein nationaler S^arafterjug tüieberjuerfennen. 3(uc^

feine perfonlic^e (Jrfc^einung unb bie ^Trt unb 50Bcife,
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ttk er f^rad}, machten i\)n jum SBoIföIicbting. ^er^

föittid) erfcl)icn er ntef)r tud)tig alö f(^6it: Hein, aber

!rdfttg uitb aufrecht gebaut, mit einem Ül&cfgrat, tai

e^er brac^ ali ftc^ bog; fein »on r6tIid)bIonben J^aaren

umfrdnjter Äopf ^atte einen flarfen unb jlrcngen

Änoc^enbau, au^ treldjem bie hellblauen 3fugen xvie

jnjei Äinber ^erauögrÄflten. (Seine ?Hebejx>ar tueber

burct) rafdjen, Ieid)ten ?5^Iu^, nod) burd) btenbenben

r^etorifdjen ®ranj auögejeirf^net. (5r gef)orte nirf)t ju

jenen, bie il)r ©eetc^en auf ber 3w«Ö^ tragen. ®Ieic^:*

fam »olte @imer auö einem tiefen 33runnen, fo tt)anb

er mit einiger Äraftanflrengung bie SOBorte auö ber

95ru|l. (Seine Siebe ^attc einen mdnntic^ gerben

@runbgefd)macf, toax aber fletö »on poetif(^en (Se^

banfen burdjbttmt unb burc^fö^t. deiner terflanb

eö nok er, einer großen ipolitif^en (Situation jum bilb=»

Iirf)cn 3fuöbrucfe ju »erfjetfen: bie 5ßoIf^intlin!te famen

bann burd) il)n gum 3Borte. (SoId)e ©pruc^c bleiben

I)aften. SO?it bem tropfen bcmofratifdjen t)U, tt)omit,

nad) Ubianbö 3Öort, ein beutfd)er Äaifer gefalbt fein

muffe, bat 33i^marcf ^alb im (Sc^erj, I)alb im @mfl

lange genug gcfpiett.

92od) berÄI)mter alö Uf)Ianbö Sieben vrar fein

(Sc^h)eigen, tt)elc^eö literarifc^e ©efd^dftöreifenbc nic^t

feiten pr SSerjtt)eifIung brachte. 3(ber »cid) ein

2öoI)naut unb tceld) fc^one Sßilber^ unb @ebanfcntt)elt

fc^Iummerte I)inter biefem !BorI)ange! 2)ag (Sc^treigen

tt)ar U^(anbö SD?ufe, eö ttjar bie f0?utter unb bie fliUenbc

unb reijenbe 3Cmme feiner nic^t 8a^(reid)en, aber
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fc^oncn utib tdU garten, teilö manti^aftcn ^oc^ter unb

©o^ne. @ö f^enfte i^m unöergefti^c SOSortc, i»ie

6ei[^jielött)eife: „@ö tlu^t baö fcmjic tiefflc ^aU",

©orte, bie red)t ani bcr feicrtic^jleti ©tiUc geboren

jTnb. (So fditgt, wie jeber befc^aulic^e 3)?enfc^ an jic^

felbjl erfaf)ren ^at, eine rec^t efnjame ©tilte, in ber

tt)ir jt^en, auf einmal tt)ie öon fetbjl ju fumnien unb

ju fingen an, unb tt)enn tt)ir unö bejinnen unb nd^er

ju^ord^en, finben tt)ir in biegen fd^einbar aufer uni

flingenben 56nen unfere eigen|len, !oon ber Seele fid)

abtofenben ®eban!en tt)ieber. 3öie U^tanbö ^oejie,

fo reiften auc^ feine h)iffenf(^aftlic^en 3(rbeiten in

folc^cr 3(Bgefc^ieben^eit unb (Stille, dt ^orobujiertc

fc^teer, fonnte eö jid) nic^t leicht gut genug machen

unb breite unb n)arf einen ©egenflanb lange S^it i«

jTc^ ^crum, e^e er i^n anö ^i<i)t flellte. <Btk^ er aber

einmal ben (S^junb auö, fo rann i\)m bad (5r§ mit ge*

fc^meibigem ^luf in tk ^orm unb fuUte ftc fejl an*

liegenb au^, fo ta^ fdjtieftici^ nur noc^ bie ^ugcn ab:«

ju^emmen tt)aren. (Seine @c^tt>eigfam!cit lohnte ftd)

in feinen (Schriften. Unö njenigjlenö tt)iU eö öorfom*

men, alö ob U^Ianbö männliche, fern^afte, mit fefler

^anb gemeifterte ^rofa ju einem guten 3:ei(e auö ber

@nt^altfamfeit, auö ber ^cufc^^eit mochte man fagen,

SU crfldren fei, mit tretd^er er i)on bcr munblit^en

Siebe ©ebraud) machte. <5ö ^at gett)if »iele gegeben,

bie nid^t minber gelef)rt maren aB er, unb njeldje tt)eit

au^einanbergetüorfene 13aten mit ebenfoöiel ©c^arf*

jTnn fombinierten; toai aber UI)Ianb in feinen tüiffen*
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fd)aftti(^en 3Crfcciten für jTd) l)at, baö \% baß aüi

i^nen t)urcf)auö eine eMe mdnnlic^e 9^atur unb bic

feinfle ^octifc^c (Jmpfiitbung fpricf)t, fo baß feine

^d)n'ften neben if)rem n)ijfenfcl)afttic^en 2Öertc noc!)

einen etl)ifct)en unb dfl^etffc^en bejT^en. ^ier I)abcn

h)ir iüieber, ttjic in feinen ®ebic^ten, ben »oUcn, ganjen

SD?enfc^en, ja fo »oU unb fo ganj, baß feifcjl bie 9Ba^I

feiner njiffenfrfjaftlidjen «Stoffe üon ber ©eftnnung bed

2f«torö ab^dngig ifl. Äein X)ic^ter be^ bcutfcfjen ^iu
telalterö Bejt^t ein fcf)6nereö X)enfmal, aH eö U^Ianb

in feiner (Sd)rift „2öalter »on ber SBogcIweibe" biefent

2D?innefdnger gefegt f)at. (i€ ijl ber X)ic^ter, ber einen

»crvoanbten ®eniuö auflegt. @in S!)?ei|lerj= unb 20?ufler*

fMrf üerjldnbniööoU einbringenber X)arfleUung — oft

nac^gea^mt, nie tt)ieber erreid)t — ijl UI)(anbö 3(6*

^anbtung u6er ben beutfrf)en 2D?innegefang. X)aß er

eine grunblegenbe 3fb^anblung Aber tai altfranj6|Tfc^c

@po6 gefcf)rieben, fei nur nebenher bemcr!t. 2!)ic

njdrmfie unb bauernbjle 5eilnal)me \)at UI)Ianb jenen

unliterarifc^en poetifc^en Srjeugniffen gctt)ibntet, in

tt)el^en fid) ber 9?ationaIgeifl unmittelbar unb auf

eigene ^aufi au^fpric^t: beut STOpt^uö, ber ©agc, bcm

SBoIföIieb. 2)?it tt)a^rem ^Bienenfleiß ^at er tk beut*

fc^en SSoIBIieber gefamntett unb bie gefammeltcn im

©inne beö SSoIfeö aufgelegt. Stomanifc^e, germanifc^e,

jumat fd)tt)dbifc^c (Sage f)at er ^iflorifc^ unb fac^ti(^

bef)anbclt. 3ffö 33eifpiel, voit in feinen wiffenfc^aft*

Iid)en STrbeiten ber ganje I)errlict)e UI)tanb atmet, ber

2)ic^ter, ber gorfdjer, ber politifc^c (5^ara!ter, fei
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fc^Ifcftirf) «od) feine @(i)nft „^cr 3Ä9tf)Ug öon Zl)6v,

nad) norbifc^cn OueUen" ertüd^itt. dlad) feiner 9?atur=!

feite unb nac^ feinem jitttic^en ©ehalte fe^t er ben

norbifc^en l^ionnergott grunbtic^ auöeinanbcr, um bann

fein 98efen mit ©orten, in tt)elc^em jeber ^uc^flabe

leBt, gufammenjufaffen. „5^6r," fagt U^tanb, „ijl ber

menfc{)Iici)fle, üot!ötÄmIicI)fle, leutfeligfle ber 3(fcn, ber

,getie6te O^reunb' feiner Sßere^rer. SO?it feinem Ü^amen

toav ^?atenarti'g ein großer 5eil ber perfonlic^en Sigen*

namen in 9?ortt)egen unb 5ö(anb pfammengefelt. dt

Begunjligt in ber ^oliti! beö alten 9?orbenö baö bemos»

fratifrfje Clement . . . 3Bd^renb Obin in ben !6nig==

lidjixt ^etbengefc^tect)tern waltet, nsd^renb er bie

5ar(e t^at, öerfe^rt 5^6r mit altem SSoIf unb üers:

fd)md^t aud) bie 5^rdle nidjt 28d^renb Dhini @r?

fd)einung fletö einen finfleren, grauenljaften .^interj=

grunb burc^fetirfen Id^t, \)at bie ©age öon 5^6r, felBjl

in Siebern f)6^eren ©titeö, eine 33cigabe argtofen

Sd^erje^. (Seinem ^erabtaffenben SGBefcn fommt aucl^

bie- ganje SBertraulic^feit beö SSoüeö entgegen; ttjie er

mit biefem tai ^elb bejlellt, bient er i^m auc^ jur

guten Unterhaltung, unb tcenn eö bei guter Saune ifl,

jupft eö i^n getegenttirf) am roten ^arte. :2)iefe^

fc^abct aber ber ^khi nic^t, man ijl il)m nur um fo

^erjlicfjer jugetan . . 3eneÄ trauliche SSer^dltni^

\)at aud) unleugbar fein (Sr^abeneö; berfelbe ^^6r, ber

ben 2)?enfc^en fo na^e tritt, iji ber ^dnbiger aller

tcbenben Elemente, bem mit bem f(^tt)eltenben (Strome

aud) bie STfenjldrfe ^immel^oc^ aniüdc^jl, unb ein 95olf
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geigt rufligen ©intt, tai tra >Donner^aUe bie dl&ijt

feincö g^reunbeö crfcimt."

2)aö Q5ÜI) U^tattbö lüdrc mattgctl)aft, tt)enn feine

religiofe ©ejtnnung unbeachtet Hiebe. U^Ianb toax

ein d)rifilic^ gejTnnter 9)?ann, ein fc^Iic^ter ^roteflant

oI)ne gro^e^ !irc^Iid)eö ©ebürfniö. ^er ^vott^antii^

muö n)ar i^m, bem religiofe S^^eifel unb :pf)iIcfop^i*

fcf)er @rfenntniöbrang ferne jlanben, eine gute beutfd)C

<BxtU, in ttjelc^er er ftd) beruhigt ful)lte. 3n feiner

legten Äranfheit lie^ er jTcf) (Stellen mi ber 93ibel

unb Äird)enlie.ber »on ^aul ©erwarbt »ortefen; bann

tie^ er jTd) tt)ie ein SSanberer, ber in bie ^rembe jie^t,

bie le^te 3Öegjel)rung reid)en.

(3fm 26. 3CpriI 1887)



5nbem id) fifccr ?ubn)ig 336rnc baö 2Bort ergreife

«nb baö geiflige SBilb bcö merfirurbigett SSÄanneö

^craufjufu^rcn unternehme, ijl eö mir »o^I Gewußt,

baf id) mit jlarfen (Strömungen bcö S^itgeijieö in

Sföiberfprui^ gerate unb gletd^fam gegen einen @turm,

ber mir inö ®e|trf)t ttje^t, ju reben gejttjungen Bin.

93orne üerfammelt in jic^ (^igenfd^aften, beren jiebe,

cinjeln genommen, fd^on ^inreirf)enb tt)dre, ben Unmut

ber 5^ageöfiimmung {)erciuösuforbern. (5r n^ar ein

3ube, er hjar ein tt)armer,/?^reunb ber ^ranjofen, er tt)ar

ein Äogmopolit. Sebepnann trirb jugeBen: fc^Iec^ter

fann fid) ^eutptage niitmanb ber öffentlichen SDJeinung

empfehlen. 2^er 5nbe, noc^ üor furjem hai ge^dtfdjctte

©c^ofünb beö SiBeraliömuö, wirb gegentt)drtig me^r

ober tt)eniger Bilblic^ »erBrannt; tk ^ranjofen jtnb,

feitbem jte »on ben SDeutfc^en mit einer unöergleic^^

I^en Orinblic^feit BefTcgt ttjorben nnb baö ?cö ber

35ejtcgten nic^t mit ber Söurbe, bic einem grofien SBoIfe

giemt, ju tragen miffen, einer tiefen 2J?ißaci^tung an^

f)eimgefallen; tiai SGBettBurgertum enblirfj, einfl t>k

feinjle Sollte ber beutfd^en Kultur, ijl öon einem ge^

ttjaltfamen 2(uöBruci^e beö nationalen ©elBjigefu^fö in

ben ^intergrunb gebrdngt tuorben. Unb boc^, tro§

biefer in hk 2(ugen fpringenben du^erlid)en SWi^fidnbe,

BleiBt ^orne eine fo ^eröorragenbe (frfd^einung, ifl

er an jic^ fo Bebeutenb unb für feine S^it fo Bejeic^s
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itcitb, baß man fein ^unbertflcö SQBiegenfefl ni<i)t mit

gutem @ett)i|]en fann öoru&crge^en laffcn, ol)ne il)m

ein Söort ber Erinnerung unb felbjl ber ^ulbigung ju

tribmen. ®ei(lige SBebeutung, tt)o immer fte jtrf) jeige,

ijl eine SD?acl)t, bie unfe{)I6ar bie SD?enfct)en bcjn)ingt,

unb fte offentlid) nic^t anerfennen iroUen, tt)enn man

fte in feinem Snnern audi) nod) fo beutlid) empfinbet,

ifl eine v^euc^elei, hk ben (5f)ara!ter jerflort unb ben

Serfe^r ber ©eijlcr untereinanbcr jur ?uge mad)t. di

ijl bie tt)al)re ®unbe triber ben ^eiligen ®eifl. 93ornc

trar in ber 5at etttjaö, unb biefeö dtwai anjuerfennen

ifl unfere ^flic^t. ©tiinbe eö in meinem SBermogcn,

iö;) ttjurbe jenen ^omerif(f)en ©d)Icicr in bie ?uft

»erfen, bem bie SOBunberfraft innen)ot)nt, bie tobenben

a)?cereött)Dgen ju Befc^tt)i(^tigen. >Dann fliege er —
bod) nein, and) bem Üßort ift eö gegeben, bie Elemente

ju gidttcn: er fieigt tüirflid) ju unö anö ?anb, unb

ber »ielgetuanbte, ijielöerfannte 20?ann fprid)t nni fo

bett)cglic^ an, baß tt)ir i^m mit ©egierbe läufigen unb,

»on foId)er 2(d)tung I)eifc^enben ©egentüart gebannt,

ber I)eißen ^ageöfdmpfe, bie unfer Urteil trüben, auf

eine iEBeitc öergeffen.

?ubtt)ig 5B6rne, ber in feiner Sugcnb ?6b Söaruc^

gerufen »urbe, ifl ein Äinb ber ^ranffurter 5uben*

gaffe. 5n feinen Änabenjal)ren roav bie Subcngaife

fd)on nic^t me^r jeneö ©efdngniö cinc^ frembcn

SBoüeö, baö gegen ?uft unb ?ic^t ber allgemeinen

Äultur dngjllic^ »erfd)loffen blieb. Unter ben beffcren

Äopfcn ber beutfc^en 5uben, bie öon bem (S^rgcije ge*
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leitet tuarett, auö i^rer utitergcorbneten (Stellung !)erj»

»orptreten, id^U fiel) ein Icb^afteö ^ilbungöjlreben.

SiÄofeö 20?cnt)elöfo^n f)atte baö 33eifptel gegelben, wie

man tinxdj geijlige unb jttttic^e Kultur aui geringen

2fnfdngen ju perfonlic^er unb literarifc^er ©eltung

em^jorjleigen !6nne, 3)ZenbeBfo^nö tmt^d)^ ^iUl war

tai) 53uc^, an n)eld)em 336rne hk ©prad^e lernte, bie

er f^idter mit feltener SD^eiflerfd^aft ^anb^aBte. Unb

mit ber beutf(^en (Sprache ging and) beutfc^e ®e*

ftnnung auf ben Änaben ühtv, lernte er auc^ beutfd)

ben!en unb empfinben. 2)er SSorgang, beffen SKogs:

lic^feit üon üielen geleugnet, »on manchen bejtüeifelt

tt)irb: »ie ndmlic^ ani bem 3uben ein X)eutfcl)er wirb,

biefer SSorgang fann an 935me atö einem !lafjtfc^en

^eifpiele tt)aI)rgenommen tcerben. dt) ifl bie ^in?

geBenbe STrfceit, ber treue 28iEe, eö ijl bie ?iebe, tt)elc^e

bi«fe 5ranöfufton, biefe Öfcergiefung ber ©eele be?

tterffletligt 2>eutfc^ fd^rciben unb aU X)eutfc^er

fc^reiben, war ein fru^eö Sbeal SBomeö, unb eö ers=

reicht ju ^a6en, \)at er jTc^ in fpdteren Sauren nie

nehmen laffen. 2öenn er eö nun in feinen ©djriften

ben ?cutcn red^t machte, ließ man i^n aU beutfc^en

©d^riftfleEer gelten, ja, er fanb SSere^rung unb 33e^

geijierung, unb nie ifl ein ^^eaterhritifer in SDeutfc^j»

lanb fo entl)ujTajlifd^ gefeiert toorben mt ^ome. SBcs»

fanb er ft(^ aber im SGBiberfpruc^e mit tt)eittjerbreiteten

3(njT(^ten, fo lie^ man i^n merfen, baß er ein Subc

fei, unb baß i^n bie ©adje im ©runbe gar nic^tö an#

ge^e. ^ir einen SÄann, ber e^ reblid) meint, ber o^nc
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^erf6ttlid)e 9?cbcitabjid|t baö 3ntere(fc cincö SSoÜcö ju

fernem eigenen gemacht, ber für tiefet Snterejfe

arbeitet, leibet, £):pfer Bringt, für einen folgen 9)?ann

muf ein folc^er SSorttJurf p ben Bitterflen Erfahrungen

beö ?e6enö geboren, ^ur i^n gibt eö feine Ütettung;

irenn eö nid)t m6gtic^ ijl, ba^ ber Sube bem SSoIfe,

unter bem er lebt, ganj unb gar angel)6rt, tt)enn fein

5un unb ?af[en befldnbig bem SBerbac^te auögefc|t

ijl:, fo toirb er baburd^ gerabeju inö STiic^tö ^inauö«=

gefd^teubert ober, traö noc^ fdjtimmer ifl ali biefe

tragifdje $8ernid)tung, er Vüirb ju einem ©efc^o^f er^

niebrigt, baö »om 9}?ar!e eineö i^m fremben SBoIfö*

tumö je^rt. SSon biefem 2öiberf:pruc^e unb 3tt)iefpatt

h)arb 336rne gepeinigt, irie nid^t Ieid)t ein anberer,

unb baö fci^mer3licf)e ®cfu^I, gegen einen SBorwurf,

ber i^m nichtig fc^ien, bod^ am (5nbc tt)ef)rIoö ju fein,

i)at in feinen 3«gcn it«b in feinen ©d^riften tiefe

ÜJeibenöfpuren jurÄcfgelaffcn. di ijl ber 5ubenfd)merj

eblerer Staturen. Unb bo(^ »ar Sßorne mit feinem

fd[)arf einbringenben SSer|lanbe unb feiner 2Ba^r^eitö^

liefe e ein flrenger Slic^ter beö überlieferten Subentumö.

©c^on in ben Briefen, bie ber fruf)reife Sungling an

eine geliebte ^rau fc^reibt, jeid)net er baö Profil beö

Subentumö mit rÄcfftc^töIofer ©c^drfe, unb nie ^at er

fpdter ben 5uben gefc^meic^elt. Offenbar mac^t ti

\\)m in jenen ^Briefen SSergnugen, fein Urteil in ge^»

hjd^Iten unb tt)o^Igefe|ten Söorten nicberjufd^reiben;

ber funftige ©rfjriftfletter Ünbigt ftd) an burc^ ba^

2ßof)IgefaUen an ber ^orm, burd^ ben fd^onen Suruö

ii6



cxTtcr guten ©c^rciBart. ©icfeti, «^alle, ^eibelBerg

i^aUn 556rttc afö ©tubcnten gefe^eit. @r tetrict suerjl

mct)ijiinfrf)c ©tubten, tt)ei( bamaB bic S^riflen nur i^r

?eBcn in bic ^dttbc bcr Suben gal6en; aB ^ranffurt

bann unter franjojtfdjeö ®efe§ fant unb bte 2uben

3CuöfTcfjten auf offentttrfje 3linter I)atten, ergriff ^6me
baö ©tubium ber ©taat^tüiffenfcfjaften. Sit feiner

SSaterfiabt ^at er eö tiö jum ^^olijeiaftuar gebracf)t,

unb er ^at feinem 3(mte mit flrenger ®ettjijfen^aftig!eit,

ai6er man benfc ftc^, mit tt)etci)er {)eimlict)en Sronie

öorgejlanben. ^6rne aU ^otijciaftuar — bie 3Bieber='

!c^r ber alten :poIitif(^en Sitfidnbe machten biefer ttJi^i*'

gen Äomobie ein @nbe: 556rne toax gejtt)ungen, fein

3rmt nieberjutegen. @r war mÄfig — tüaö tun? 5tn

9^u f(i)neUte ber unterbrÄcfte ©c^riftjlelter in i^m

empor, unb e^ war natürlich, i>a^ fein !napper, lurj

angeBunbener, ungebulbiger @ei{l nad^ journatiilifc^er

^dtigfeit griff> 336rne tt>ax ein journarijiifc^eö Talent

crjlen Stangeö, unb er i|l tt)o^l ber größte 5oumati|l,

bcn ^Deutfc^Ianb j[e Befeffen. 5ournatijlifc^e 5dtig!eit

i\t Bebingt burd^ rafd)c 3fuffaffung unb momentane

3BiebergaBc beö empfangenen @inbru(feö. (Sie i)er*

langt jlete 53ereitfc^aft beö ©eijleö unb, ba ber @eijl

in ber ©pradje jtecft, auc^ beö SBorteö. Seber 2Cugen*

BIi(f forbert öom 5ournatifien, ba^ er üBer einen aui^

tau(f|cnben ©egenflanb cttüaö ©c^icflic^cö, ©uteg,

^reffenbcö ober bodf) toenigflenö tttoa^ ©eijlrei^e^

ju fagen tt)iffe. ^reilic^ giBt eö 5:ageöfci^riftfleUer unb

5:ageöfc^riftfleßer : ber SJjoment fann il)m einen 2öert
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»erleiden, aber aud) er bcm 9}?omcntc, utib ijl tai

leitete bcr ?^aU, fo mag er feine 95Idtter ju einem

Q3ucl)c sufammenlegen, tric ja baö 3a^r auc^ nur auÄ

aneinanöergerei{)ten 5agcn beflef)t. ®eifl unb ß^a*

raftcr beö (Sc^reiberö, eine bur(^tt)attenbe Äunjl* ober

?ebenöanfd)auung, bie eigentümlich auögeprdgte ^orm

ber XiarflcUung binben bann ba^ Sinjelne ju einem

©anjen jufammcn. @in Sournalifl: in biefem ^o^eren

^Sinne \\t 356rne gcirefen, ein ©c^riftjlcUer, ber fic^

jnjar »om 5age Bejlimmen lie^, ber aber boc^ n)ieber

bem 5:age ben «Stempel feinet ©eijleö aufbrÄcfte. 2)ic

?)lid)tung, bie er nun einfct)lug, n^ar i^m fc^on burc^

feine gefeUfrf)aftIicf)e (Stellung angetüiefen: er gel)6rte

ju ben Unterbrucften, unb er fdmpfte für bie Untcr=s

brücften — für bie Unterbrucften im tt)eite|ien ©inne,

bcnn feine perfcnlic^e Stellung, fein perfonlic^eö 2eib

ittar ii)m, bei feiner gro^f)erjigen 2öeife 5U ben!en, tod)

nur ber 2Cu^gangöpunft, tiai Sprungbrett feiner 'Sbtf

flrebungen. Sßorne felbjl ijat fid) über biefeö SSer^dlt*

niö mit binrei^enber S5erebfamfeit auögefproc^en, unb

inbem id) feine ©orte, bie i)on bem ^ei^en 2(tem be^

9?Zanneö erfÄUt ftnb, I)ier trieber^ole, möge man be*

benfen, i)a^ bamatö nocf) nicf)t jener gro^e 3tif burc^

baö beutfc^e Solf ging, ben (Jreigniffe herbeigeführt

Ratten, bereu 9^ottoenbig!eit man einfe^en mag, bie

aber nid)t öerfe!)It ^aben, einen Staci^et in unferer

53ru|l surucfjutaffcn. „2)ie armen ^eutfc^en!" ruft

SBorne auö. „5m unterflen ©efc^offe ttjo^nenb, ge^»

brurft »on ben öiefen Stocftt)er!en ber I)6^eren Stdnbe,
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ertcid)tcrt eö if)r dngjllid|cö @efuf)I, i)on 9)?cnfd)en ju

f:prccl)cn, öic noc^ tiefer aU ftc felbjl, bic im Äetter

tüo^iteit. Äeine 3ut)eii ju fein, trojlet |Te hafüv, ta^

ftc nic^t einmal ^ofrdte jTnb. 3^ein, ba^ id| aU ein Sube

geboren, baö \)at mid) nie erbittert gegen tik l^entfdjen.

5d) tt)dre ja nic^t totvt/ hai ?ic^t ber (Sonne ju ge*

niesen, tt)enn id) hk große @nabe, bie mir ®ott er^

geigt, mid) jugteic^ ein 2)eutfd)cr unb ein 5nbe »erben

3u k^T^n, mit fc^nobem 2)?nrren beja^Ite — n)egen

eineö (S:potteö, ben id) immer »erachtet, tt)egen Seiben,

bie i(^ tdngfi t)erf(^merät, 9?ein, icf) njeiß hai nntoer*

biente @lucf jn fc^d^en, jugteic^ ein i:)entf(^er unb ein

3ube ju fein, nac^ allen ^ugenben ber X)eutfc^en fheben

SU fonnen unb boc^ feinen i^rer ^e^ler ju teilen. 3a,

tt)eil id) aU Änec^t geboren, barum »erflehe id) hit

^rei^eit Beffer ali il)r. 5a, treil id) bie (Sftaöerei ge*

lernt, barum ijerjle^e id) tiz ^rei^eit beffer aU i^r.

5a, toeil id) in feinem SSatertanbe geboren, barum

ttjunfc^e id) ein iBaterlanb {)eifer alö i^r, unb »eil

mein ©eburtöort nid)t grojger tt?ar aii bie 3ubengaf[c

unb I)inter bem üerfc^loffcnen 5or baö 3(uötanb für

mid) begann, genügt mir auc^ bie (Stabt nic^t mc^r

jum Saterlanbe, nic^t me^r ein Sanbgebiet, nit^t me^r

eine ^roöinj; nur tiai ganjc große SSaterlanb genilgt

mir, fo ttjcit feine Sprache reicht. Unb \)ättt id) bjc

^ad)t, id) bulbete nic^t, ta^ Sanbgebiet »on Sanb*

gebiet, baß beutfd^en ©tamm i)on beutfc^em (Stamm

auc^ nur eine ®affe trennte, nid^t breiter aU meine

«Oanb, unb ^dtte id) bie Wtadjt, id) bulbete nic^t, baß
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nur ein einjtgcö beutfc^cö S03ort auö beutfc^em SDJunbe

jenfeitö bcr ©renken ju mir ^erÄterfctjaUtc."

2BeIc^e ?eibcnfc^aft in tiefen 2öorten 5B6rneö, unb

tt)elrf)cr ungeflume 3Cuöbru(f 5uglei(^ ber iperfonli^en

(5mpfinbung unb beö ®efül)leö fir baö 3(Ugemeine!

®o frei unb tief ben 3(tem ju jie^en, tuar i^m inbeö in

feinen fdjriftjleUerifc^en ^Tnfdngen nod^ nic^t vergönnt,

tt?D er im unmittelbaren 5Bereic^ bcö SßunbeötagcÄ

fdjrieb unb mit einer in if)rer 3[ng|lfic^ feit unbered)en*

baren Scnf«!^ 8" fdmpfen ^atte. ^olitif tuar einmal

feine ?eibenfc^aft, jie brang il)m aui allen ^oren, unb

ba er feine SO?einung nidjt frei l)erauöfagcn burfte, !oer*

fiel er auf baö 3(uöfunft^mittel ber 3Cnbeutung unb ber

3(nfpiclung. (5in minber flar!er ^l)ara!ter aH ©ornc

tüdre burd) biefeö fejige^altene ©pjlem ber 3(nfpfelun=»

gen, ha^ pgleicf) baö (Jntjurfen unb bie ^ejl unfreier

9S5lfer ifl, im 5nnerjlen gebrochen trorben; ein ironi*

fc^er Obergang inö ?ager ber ©ctcalt l)dtte ftd), me
fo öicle ©cifpiele jeigen, leicht finben taffcn, unb bic

25erfurf)ung I)ierju ifl nic^t ausgeblieben. 3(llein 936r^

neö jtd^terne 3?atur bog jTc^ nur, um SBiberflanb ju

leiflen. (Seine fleinen ^ran!furter 3Crbeiten, in ttjel*

d^en Feuilleton unb Seitartifet cinanber burc^bringen,

legen burd)auö S^usitiö ab »on feiner freien polittfc^eti

©effnnung, bie mit ber ^dt immer me^r erjlarfte unb

freiließ Sule^t, irenigflenö in il)rem rebnerifc^en 3fuö*

brucfe, ins 2D?aßtofe tüuc^s. 3ßaS l)eute ber dngfltirfjc

^^itifter, o^ne »or ber ^olijei jittern ju mÄjfen, auS*

fprec^en barf, tvav bamalS, t)on einer S^itung gebrucft,
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etn dvexQuii, 336rttc triefe ^oiitit, er mo^te fc^reibe«,

tüai er wollte, Sit feinen Srjd^tungen jt^t ber beutfc^e

©unbeötag, auö feiner (5^ara!terffijje firecft bie ?)oIi5e{

i^re ^ul)1^6rner ^eröor, in tie fct)einbar unfc^ulbigfien

©d^ilberungen fd^Iei^t jtc^ bie fonjlitutionelte ?Jragc,

bie ^re^frci^eit, baö ©efc^morenengeric^t ein. 3c^

glaube, o^ne eine politifdje Söenbung \iätu 35orne nid)t

einmal bem fd^onfien 9??dbc^en eine Siebeöerftdrung

marf)en fonnen. 9?ici)t auöfd^Iie^Iid) nac^ i^rem lite*»

rarifi^en 2öerte, obgleich biefer bebeutenb genug ijl
—

benn tucr ijätte reinlid^er unb äierlic^er gefd)rieben aiö

er? — mu^ man Sßorneö ©d^riften au^ biefer '^dt hz^

urteilen, fonbern man mu^ jie üorjuglid^ an ber ®e^

ftnnung meffen, bie jtrf) in if)nen auöbrÄdt. ©onfl in

manchem Söetrad^t üerattet, flehen fte in biefer ^injtc^t

aB ein arf)tbareö 2)enfmal i^rer "^tit unb beö SBer*

fafferö ba. 5nbeö mit ber ^olitif, bie fd)n)er, fajl uni=

möglich p bc^anbetn tüar, !onnte 336rnc nic^t in«

^Breite arbeiten; er tt)ar genötigt, einen ausgiebigeren

^egenjlanb ju finben, um 'üiz Z^\t'\6)x\'{t, bie er gcs=

grunbet, ju füllen. 3m 5^eater allein ^atte jT^ in

mandjen ©egenben 2)eutfc^lanbS noc^ eine 3(rt 6ffents=

liefen Sebenö erhalten. Sßorne, ber ^Jubli^ifl, »urbc

5^eaterfritifer. ^zit ?efftng ilber baö 5!)eatcr gc*

fd^rieben, \)<xt fein ^^eaterfritifer in 2)eutfc^lanb fo

großes 2(uffe^en erregt tt)ie 356rne. 55ome toar frei=»

tid^ fein ?ef|Tng. X)ie ©eete ber „.^amburgifc^en '^ta^

maturgie" liegt in bem Kampfe gegen t>k fra'njojifc^c

5rag6bie, unb to, fic^ W frangojifc^en ^ic^tcr auf bie
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?c^rc Deö 2(rijlotelcö Beriefen, o^nc fie ju »erflehen,

Sugletd) in ber ^Berufung auf ben richtig »erflaitbenen

3(nfloteIeö gegen ben mißöcrjlanbenen; baö pofitiöe

3iel a&er, baö ?efftng »erfolgte, tvav fein geringere^,

aU einem nationalen beutfc^en (S(^aufpiet bie 53a^n ju

offnen. ®oId)e prinjipieUen Ädmpfe tuaren bem ^ran^

furtcr 2^eater!ritifer fremb. dv fei ein „Sf^atur^«

fritüer", gcflanb er felbjl, er ijobz ftc^ mit ber bra*

matifc^en Äunfl nie tt)if[enfcf)afttid} Befaßt; Vüie ein

®efd)tt)orener urteile er nad) ®efdl)l unb ®ett)iffen.

„5d) fai) im ©djaufpiete baö ©piegelbilb beö ?e6cnd,

unb tüenn mir baö 95ilb nid)t gefiel, fd)Iug id), unb

VDenn eö mirf) anttjibcrte, jerfi^Iug id) ben ©piegel."

©leic^tDoI)! tudre e^ ungcredjt, baß iöcbeutenbc nic^t

aner!cnnen gu ttJoUen, toaö 5B6rnc mit ber naturatijli*

fc^en 3frt feiner ^^eaterfritif geleijlet. Wlit feinem

unöerg(eid)lic^en gefunben 9)?enfc^enöerflanbe, mit ber

©d^drfc feiner pfpd^ologifc^en 3Cnal9fe ^at er me^r ge*

leijlet, aU .^unberte »on jteifen, djlt)etifd)en ?>rin5ipien*

reitern. Snbem er baö ©efunbe fd)u|te, ^at er tai

©d)6ne Beforbert; inbem er mit bem »erlebten 3(lten

aufrdumte, f)at er bem ^offnungööoUen 9^euen ?Äaum

gefc^afft; inbem er ta^ Ungereimte bem ©eldc^tcr

ipreiögab, ^at er bem Sinnreichen unb ©innöoUen bie

SBege geebnet. 92ie I)at er hai ®roße ^eraBgett)urbigt

ober t>a€ Äleine in ben ^immel erhoben, ttjd^rcnb er

allcrbingö bem Surd)fd)nittlic^en, bem IKittelmdßigen,

o^ne baö feine Seit tcben fann, baö bebingtc Stecht ber

@xijlens juf^rad). ©ein Urteil toav beja^enb unb »er^
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jtcincTtb: für ©rillparjcrö SßcgaBung l)at er tai crflc

toavme 2Öcrt gc^aBt, unb 2:)aütb ©traufl ^at ii)m tai

Scugniö gegeben, baß er „mit bem ^oUenjlein feiner

Äritif" ben 2(uött)ud|ö ber (Sc^idfaBtragobie »egge*

Brannt ^aBe. %iix hW SJJditgel ber beutjc^cn ^ÄI)nc

^at 55ßrnc ein fc^arfe^ SSerfldnbniö ge^aBt. dx traf

am @nbe mit ?efjtng^ 3CnfTc^t jufammcn, wenn er be*

^auptete, bie 2)eutfci)en f)dtten feine nationale bra*

matifd)e ^unjl, tueil jte feine Station feien.

<Bdt ^orne mit ber Sßorrebc ju ben „X)ramatnr*

gifdjcn 33Idttern" aU 5I)eaterfritifer »on bem ^uUu
tum 3(Bf(^ieb genommen — ti xoax im Safere 1829 —
Befaßte er jTc^ nur noc^ gelegentlich mit ber ^üfenc.

S5arb geborte er fajl au^fc^Iießtic^ ber ^^otitif an.

^ornc, ber ganj in ben 2Cnfc^auungen ber franjojtfc^en

Üteöolution leBtc, \)atte fc^on 3tt)eimat ^^ariö Befu(^t;

nac^ ber 5«Iireüotntion, trunfcn öon 33cgeiflernng unb

ttoU «Hoffnung fÄr X)eutfd)tanb, eilte er 5um britten

WlaU nadi ber ®tabt feiner ©efenfuc^t, um bort gu

BleiBen Bio an feinen 5ob. d^ toar eine feiner dttejlcn

tlBerjeugungen, ta^ ^cutfc^Ianb unb ^ranfreid) auf*

einanber angetriefen feien, baß jTe gufammenjlefeenb unb

gufammenwirfenb ba^ ^od^jie leiflen würben, traö bem

SSotferteBen erreid^Bar. „2)en 1)eutf(^en baö ®enie,

ben ^ranjofen tai Talent; ben einen hk fc^6:pferifd)c,

ben anbercn tk antt)enbenbe Äraft" — fo fc^ieben unb

crgdnsten jic^ nac^ feiner 2fnfic^t tk Beiben Ovationen.

Stöifd^en i^nen ben Vermittler su fpieten, bie ^ran*

gofen burc^ bie 5iefe unb ^^n^eit beö beutfc^en ©ei*
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fleö inttcriirf) ju tefrcictt, bic 2)cutfcl)cn aber ^jolttifc^

frctjuntac^cn burd) bic praftifc^en 2fnfct)auungcit bcr

^rattjofen — baö fdjien i^m eine 3(ufgabe ju fein, uBer

bie eö feine I)6l)ere gdbe. 3n feinen „^arifer 35riefen"

fuc^t er nun im ©inne ber franjojTfdien ?Het)otution

auf hk ^eutfd)en ju mxhn, jte au^ il)rcr ?Hu{)e I)cr«=

au^jujagen, i^nen bie ^flid)t ber :poIitifci)en ^m\)dt

ju ^rebigen. 35er ganje Söorne lebt in biefen 93riefcn,

i^on feiner ®utmutig!eit, ?iebenön3urbigfeit an hii ^in==

auf ju einer fajl pm 2öa^nftnn gefleigerten ?eiben=«

fct)aftlid)fcit. @r ^at ftd) fct)on frul)cr bie 9)jetf)obc

gurecf)tgcmac{)t, narf) n)elc^er bie ^eutfdjen ju Be^an^*

beln feien. (5r fül)rt ben 3Cu^fpruc^ ©c^iller^ an, ba^

man ben 2)eutfd)en bie 2Öaf)r^eit fo fecf atö mogtid)

fagcn muffe. „Hd)," fdf)rt ©orne fort, „biefe 2öal)r^

^eit ^a6e id) fc^on oft gefagt unb berber aU <Sd)iUer.

SDtan mu^ nic^t aufboren, jte ju drgern; baö allein

!ann Ijelfen. S!)?an mu^ fie nid)t einjeln drgern —
eö iüdre unredjt; e^ jTnb fogar gute ?eute; man muf

fte in SO?affe drgern. Si)?an mu^ fte gum 9?ationatdrger

flad)eln, fann man jte nid)t jur 92ationaIfreube Bc^

gcijlern, unb öietleid)t ful)rt baö eine jum anbem.

9?tan mu^ i^ncn 2:ag unb f!lla(i)t jurufen: 3I)r feib

feine 9?ation, if)r taugt nic^t alö 3?ation. fKan barf

nid)t vernünftig, man muf unvernünftig, teibenfc^aft*

tid) mit i^nen fpred)en; benn nid)t bic SSernunft fc^lt

i^nen, fonbern bie Unvernunft, bie ?cibenfd)aft, o^nc

n)eld)e ber SSerflanb feine ^ü^e I)at." 556rne fügt

allerbingö l)in3u: „(5in SSolf ifl tt)ie ein Äinb, man muß
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ti belehren, man faitn eö fekelten, flrafeitj tod) foU

man nur jlrcng fc^cinen, nic^t e^ fein; man foU ben

3orn auf bcn Sippen ^aben unb Siebe im .fersen .
/'

2)iefe (Sriduterungen S56rneö mu|l man beachten, toenn

man tem in ben „^^arifer Söriefen" angefc^Iagenen

2on gererf)t »erben »ilt. ^reilic^ prebigt er offen t>k

9lei)oIution, unb er tniU nidjt^ »iffen üon „organifc^er

Snttüicflung", bie if)m üielme^r eine (Srfinbung ber

SoÜöfeinbe ifl. Unb todj mu^ j[ebe Üleöolution bie

organifd^e (5nttt?i(ftung, bie jTe uberfprungen, nad)=

f)oIen — bal)er bie ructidufige 53ett)egung nad} großen

Sollöaufjldnben, ba^er tk Srj'c^einung, baf mif*

glilcfte reöotutiondre Söeflrebungen öon oben ^er »ieber

aufgenommen, aber im ®inne ber legitimen ®itoalt

bur(i)gefül)rt njetben, ba^er in ^ranfreic^ feit ber erflen

Sleöotution hai jlete Höeci^felfpiel bcö 3Sortt)drtöbrdn=

gen^ unb 3urü(ffc^tt)an!enö ber offcntlid^en S^lidnbe,

3Bie fe^r jid^ aber 336rne, tro| feiner gctegentlidjen

reöolutiondren ^urie, auf ba^ SOJaf beö SBernunftigen

unb Erreichbaren ^erabjullimmen toufte, baüon ijt

feine Ie|te ©c^rift: „SÄengel, ber ^ranjofenfreffer" —
man i)at jTe fein ^ejlament genannt — ein rcbenber

35ett)eiö. ©eine ^orberungen fiir 2)eutfc^knb ftnb

ni^t altgu^oc^ gefpannt; er »erlangt !on|litutionelle

SBerfaffung, ?)re^frei^eit, ®ef(^tt)orencngeric^tc. 3«
556rncö 3«t fonnte bai noc^ reüolutiondr ^ei^en; ^eutc

»erlangen tai> f(^on unfere .^ofrdte.

konnte Söorne nod^ einmal auf ber 2ßelt erfc^einen,

er irdre ein rabifaler Dppofttionömann im beutfc^en
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Ületcl)ötag, ein ©cttjuitbercr unb ©cgiter 95i^mar(f^.

Xicnn tro^ feiner frf)cltcnbcn »Haltung, tro^ feiner 5Jor?

liebe für bie ^ranjofen, tro| feinet fid) boc^ nur in

^6^eren Ülegionen betregcnben SÖettbÄrgertura^ I)at er

fein beutfd)eö SBoIf aufö innigjle geliebt unb ^dtte

^ranfreicf) unb tk ganje 9ßelt für jDeutfci)Ianb in bic

©c^anje gefc^Iagen. Unb boc^ f6nnten tt>ir t)on if)tu

eine ntilbere 33eurteitung ^ranfreic^ö unb getriffc

njettbürgertic^e Elemente in unferer 3fnfd)auung auf*

nefjmen; trir fonnten fte braud)en für bic 2(ufgaben bcr

Bufunft. üöie bent auct) fei: ©orne ifl und ein großer

Sournalijl, ein bebeutenber ©c^riftfleller, ein genialer

^amp^Ietifl. 3Cu(^ er ge^6rt ju unferen geijligen 5Be*

freiem, treif er bie ©pracl)e gefügiger unb benjeglic^er

gemacht, toeil er un^ gele{)rt ijat, unabl)dngig ju ben=»

!en, tt)eit er neben unferen ®eban!en auc^ unfere ©e^»

fd^te befreit IfaU dlodi einmal raut ic^ feinet 5efla*

ment^ gebenfen, jener ©c^rift, bie er gegen SOBolfgang

SWenjel gefd)rieben, unb in ttjetc^er er fo öoU atmet,

\ük in feiner streiten, unb welche überquillt »on bcm

Sauber ber beutfc^en (Spraye, ©ein Sffiiberfac^er wirft

i\)m »or, baß er franf fei, baß er bic SBclt mit um*

flortem 3fuge betrachte. „$Rein," antwortet i^m SB6riie,

„voai er an mir für bcn ©pteen crfennt, ijl bie

splendida mascula bilis, bie su jeber ^iit bcn Wi^n
gegiert, in ber unfern aber noc^ me^r tut aljJ ba^: bic

itin bcfd)ü^t, il)n, feine @^rc unb feine ©cligfcit 2Ber

in bicfcr fdjnoben, pejlbc^crrfc^ten 3Belt jTc^ »or 3(n=»

flecfung fiebern unb gefunb bleiben will, muß jTc^ in



(SfjTg babcn, um alte Bteifü^en ^crjcn unb öcrbu^Iten

Saöcnbclfeelcn »on jTc^ entfernt ju Ratten. (5^ gibt

fcarum noc^ braöe Seute genug, tt)etd}e auc^ bxe faure

S^ani) eineö e^rlic^en 9}?anne^ brÄden, unb bicfe öer^

fiet)en mic^ unb Idc^eln mir."

Darf id) nad) bicfen einbrucfööoUen SOBorten, tk

i\)xt Äraft aui bem ®rame unb ber »Hoffnung, auö

bcm (Se(b|lgeful)fe unb b^r ©elbjlbefc^eibung eineö

auflerorbent(i(!^en SO?anneö fc^6:pfen, nod) emmat felbjl

baö 2Öort ergreifen, fo fei eö mir gejlattet, an ein per*

fottti(^eö Srtebniö anjufnupfen. 2(B ic^ in meiner

5ugenb ^6rneö ©c^riften mcl)r burc^jlurmt aB burd)*

lefen ^atte unb nac^ ber ibealijiifc^en 3Crt biefeö 2(lterö

mit ben 3Cnfi(^ten be^ 3(utorö einen ^o^en @inn öer*

6anb, erfuhr ic^ burd) einen Sitfa^''^/ ^('^^ 536me fc^on

lange tot fei unb in ^ari^ begraben liege, Diefe ^nbc
tcar mir fo erfc^ütternb, baß fte mid) biö gu ordnen

betregte, toeil id) nid)t faffen tt)oUte, baß ein fo Ieben=»

biger SOJenfd^ tot fein fonne. Unb nod) ^eute, nadjbem jTc^

im Innern unb Rufern fo tiielcö gewanbelt, brdngt cö

mic^ ju bem2fuörufe: „9?ein, id) !ann nic^t glauben, baß

^örne tot fei!" Sßenn bieSBBelt ju i^remSBejlanbejweier*

lei Ärdfte bebarf : er^altenber unb gcrflorenbcr, bejahen*

ber unb »emeinenber, fo jletjt 556rne an ber ®pi|e ber

t>erneincnben ©eijler, bie aber nur beö^alb iJerneinen,

um für bic Su^unft ?Raum ju fd^affen, unb folange baö

beutfd)e SSoIf nic^t im (Srjlarren fein ^eil fuc^t, tt)irb

ber fbreitbaren 9?atur Sßorneö biefe e{)rcnöoUe Stellung

erl)alten bleiben. (3fm 18. 3)?ai 1886)
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3o()ann 9?eflrop

3ur ^zit, aU baö Zi\di)xüdm ®eijler utib ^dnbc

Befc^dftigte, fanben in bem ^aufe Sßogumil 1:)atr:>ii'

f n ö , ber bamaB bem 53urgt^eater angehörte, ^duftg

2fbent)gefeUfrf)aften jlatt, in iDelc^en unter bcit »er*

fcf)iebenjlen @efül)len ber 3(itn)e[enben baö „Bcgeifiete

2:anttcn{)of5" sum Sieben unb fHumoren gebracht vrurbc.

2Bie ?ouife fyi e u m a n n einem 3ierltd)en I)6l3ernen

:J)reifu^ burrf) 3(uftegung ber ^dnbe il)ren ganjcn an*

mutigen ^Iauber|lnn einaufto^en ttju^te unb bie ^xa*

genben mit artigen ©tadjeknttrorten bebiente, jo

trenbete jtct) ^att)ifon, feiner öorbringenben, e^r=

geizigen 9?atur gemd^, an ben f:pre(i^enben 5ifc^, um
über jTc^ felbfi unb feine '^niunft 3ruffci^Iuffc gu er*

t)alten. 'ißlit n)al)rcn (Scfjaucrmienen bcfa^ jtc^ ber er*

regbare 9}?ann ta^ 2öefen unb Untrefen beö ^ifd^eö,

ber balb ^eftig mit ben ^Ä^en flam^fte, balb mit einer

fo rafenben ^ajl gegen SÖanb ober 5ur lief, baf if)m bie

bie Äette bitbenben ©Idubigen faum nac^jufotgen öcr*

mod)ten, unb aU baö gequdfte S^ol^ bem ^auö^errn

einfl — noc^ baju in ^ellenifd^er 3unge — ijerfunbigte,

ba^ er ber Liebling ber tragifd)en SÄufe fei, ba fc^ttjur

^anjifon auf bie Unfe^lbarfeit beö orafeinben J^anif

gerdteö. @ineö 2(benbö, alö mx gerucft Ratten unb

nun plaubernb beifammen fa^en— tai ^eißt, i c^ ^atte

nid)t gerucft, tt)ei( id), ba ber 5if^ jTc^ unter meinen

^dnben nic^t rührte, auß ber ^zttt öerbannt wax —
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fÄI)rtc unö bcr 3«faU bc^ ©efprdc^cÄ auf ben @c=»

t)an!en, jur nddjjlen ©i^ung gtt)ct bcrÄ^rate SÄdnncr

cingulabcn, bic man ftc^ gcgcnfd|nc^cr nic^t ^dttc er*

finbcn fonitcn. SDiefc bcibcn SRdnncr waren ^riebric^

^ e B 6 e t unb 5o^ann 9^ e fl r o 9. ©efagt, getan.

(Sci)on einige 5age barauf Ratten tciv nad) ber 5^eater*

jeit baö Vergnügen, bie Reiben etgcntumtic^en ®e:«

tlatten in unferen ^eiö eintreten ju fe^en. ^eBBel,

ber tro| feiner Beweglichen Ungelenf^eit ben 2öelt=s

mann gu fpielen Hebte, ging bem grofen Äomüer ber

?co^otb|labt entgegen unb begrüßte i^n aU Kollegen.

tHefhot) banftc in feiner t)er(egenen 2Öeife. ^u einem

einge^enberen ®efprdc^e fam eö nic^t jtDifd^en i^nen,

benn J^eBBet^ ?i)?itteilung^Beburfniö Brac^ jtd^ an ber

@c^ud>ternl)eit unb SinftlBigfeit SHeflro^ö. Unb wie

auc^ ^dtten biefe grunbüerfc^iebcnen Staturen eine

mittlere Tonart finben !6nnen, in ber e^ m6gti(^ ge*

wefen tt)dre, fic^ gegeneinanber auöjufprec^en! (Sct|on

im 3tußeren flanben fie einanber ali trunberlic^e Äons»

trafie gegenÄBer. ^eBBel ganj ein norbifc^er SWenf^:

Btaudugig, ^eUBIonb, bie ^aut lic^t wie 55ir!enrinbe,

bie (Btitm unmd^ig ^w^. (5r war in feiner 2frt

elegant gefleibet, in ben ^Bewegungen aBer leB^aft

unb ungefc^ta^t; in feiner SWitteitung immer Bebeu^

tenb, in bcr ^orm aBer beö ©preci^enö, im 2öurf unb

^on ber Siebe pebantifc^ unb le^r^aft. S^eflrop, nn
weitidufiger, unBe^oIfener STOann, flecfte in einem alt«

mobifdjen langen Ülode mit ,fummetfragen, trug eine

weit ^eraBfaUenbe geBtfimte 2öefle mit großen ^afc^en,
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in bie er Beim ©efprdc^ bie ^dnbe taufte, unb eine

fcunte »^alötinbe mit einem frdftigen roten ©tic^ öoU:*

cnbcte ben fteinburgerlic^en ^(njug. X>ai ©eftc^t jlarf

gerötet, mit beutlid) eingebrurften «Spuren beö Seben*

unb ber 53u^ne, fein fc^oner 3«9/ aber aUeö gcfc^eit,

unb unter ben fliegenben bunHen 2fugenf)rauen flachen

unb Idrmten ein ^aar ffuger unb breifter 3(ugen.

(S^)rad)e: bie 2Biener 9}?unbart, tüelc^e fic^ ber (Schrift

anjundl)ern fud)te unb baburd^ boppelt bem X)ialcfte

»erfiel, ©o flanbcn ?Rorbbeutj(t) unb ©ubbeutfd) ein^

anber gegenüber, in it)rem ©egenfa^e noc^ gefd)drft

fcurcb bie »erfdjiebcne fXic^tung beö ©eifleö unb ba^r

ungefd)irft ju einem bequemen ©ebanfenauötaufc^. I

3n feiner ^arobie auf ^ebbelö SubitI) jle^t Sneflroj),

gwar nict)t ber ^unjl unb bem ©rf)6n^eitöftnn, aber bem

fieberen 5reff nad) auf gleicher ^6f)e mit ben genialflen

Äom6bienbid)tern. 3fri|lop^aneö !)at ben (5uri|)ibeö nid)t

bitterer gejuctjtigt, SDiotifere bie ^reji^fen m(i)t fc^drfer

ge^ed)elt, aU 92efiro9 ber ^cbbelfc^en ©ejlalt beö ^oto^

ferneö jugefe^t. @r I)at biefen Äraft*^anötrurfl, biefe

mit pI)iIofopi)ijd)er Äteie gefüllte ?eberpu:ppe ini ^erj

getroffen, ^ajl: jebeö ÜÖort, toelc^eö SHeflropö ,^oIo*

ferneö fpric^t, i|i öernict)tenb für ben ^oloferneö ^cb*

belö. „5c^ bin ber ©knjpunft ber Statur," ruft

^oloferneö hd S^ejlroi) auö, „noc^ f)ab ic^ feine

(5c^Iact)t öertoren, id) bin bie Jungfrau unter ben

gclb^erren. 3rf) m6d)te mict) einmal mit mir fetbfl

jufammenl)e|en, nur um ju fe^en, tt)er ber jldrfere iflt

id) ober ic^." 3(1^ bem ^oloferneö bie 9^ad|ric^t ju*
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!ommt, ba^ S^cBufabnejar aU ®ott sjcre^rt fein irolte,

ttJirft er tai 2öort t){n: „"Sa laitn man fef)en, tt)ie

fdHg (ufcermÄtig) bie Könige trerbcn, tucnn jTe ^oU^

ferneffe ^afccn, bie i^nen bie 35ett erobern." — „(Bixt

e^, jtjpt eö, j[e|t ifi bcr S^cBufabncgar etn @ott» Unb

vrer \)at t^n baju gemad|t? 3)?ein (S:pabt burc^ bie

35ajloni, bfe er ben ^einben aufteilt (3(ufö ©c^ttjert

fc^IagenbO ^icr ijl bie ©otterfabrif ! 2©aö in ber neuen

3eit burc^ Bajonette ge^t, baö richten trir, bie grauen

SSorgeitter, burc^ ta^ (Bc^ttjcrt." SSon fic^ felBji trun^

fen ruft ^otoferneö einmal auö: „5cf) Bin ein grof^

artiger Äcrl!" 2)a er in ben Äampf gegen bie ^eBrder

^kijt, Befiel)It er: „(Sattelt mir ba^ Budtic^fle meiner

Kamele! 3fuf nac^ — nac^ — tt)ic ^d^t t>ai S^ejl?"

S8ett)utien! — „3(Ifo auf nac^ SBetteltutlien." 5n bem

3fugenBIi(fe, t>a Subita ftd^ anmelben lä% Befiehlt er,

bie Seid^name in feinem S^fte, bie er in feinem un*

Berec^enBaren 3ornc geliefert, ju Befeitigen. „2a^

aBer erjl baö ^dt orbentlic^ jufammcnrdumen. tlBer^

all liegen (Srfloc^enc ^erum: 9^ur feine (S^lams:

perei!" . . . Surc^auö iji ^ier ec^t fomifc^c (Steigerung

öorI)anben, unb ^oloferne^ wirb auö feinem eigenen

©eijle ^erauö öernic^tet. S^efhro^ö parobijlifc^e ^aft
toar in ber 5at einzig, ^r aUH Slic^tigc unb ?dc^er^

lictje Befaß er ein fc^arfe^ 3(uge. dlidft nur ^eBBel

^at biefe Äraft an jTd) erfahren, fonbern aucf) tk

(Sc^icffaföbic^ter, ^riebric^ ^alm, SWe^erBeer unb

3^ic^arb 3Öagner. ?^reilic^ auc^ nac^ ttm ^oc^jlen

I)at ?Rejlro9 feine unfromme ^anb auögejhecft, unb
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tai Slciiic njar nic^t fidjer öor feinem ®riff. ^aö i|l

oft einfeitig betont tüorben unb ^at baö Urteil dber

9?eflro9 getrübt. 9Äan fann fogar ^oren, SHefhop

^abe ben 2öienern i^re Sbealc jerjlort. I)icfeö Urteil

ifl ju fc^arf, ju unbebingt. S^eflrop ijl ni(^t afö ein

^rember nad) 9Öicn gefommen unb I)at ben 2öienern

tai 3oc^ feineö ®eifieö nici)t genoattjam aufgelegt; im

©egenteit, er ifl auö bem ©d^ofc SBienö aufgejÜegen

unb I)at ftc^ nur üor^anbener Stic^tungen bemdt^tigt,

Vjor^anbenc Steigungen geflcigert. Tiii er ^erauffam,

ttjar in it)flerreic^ fein gro^ed 6ffentli(^eö Sntcrcffe

»orl)anben. 2fUeö iDurbe öon oben bcforgt, ber (Staat

njar bem &flerreic^er eine jjerbotene ©ac^e. Srtrerb

unb @enu^ — ein >Dritteö gab e^ nic^t. Unb tt>ie

(eic^t tt)ar ber Srtrcrb, tvk billig ber ®enuf! Wlit

einem ©itberjwanjiger fonnte bamalö ein einjetner

Wlann einen 2:ag lang flott leben. 2)er >C)unfl:!rciÄ

\)on 2öicn Xüav erfiiUt »on bem ^ufte gebratener

«OÄ^ner, t)on ber SDIumc be^ ©umpolb^ür^ener @e=»

tt)dc^feö, unb bajwifc^en ^orte man ben bejaubemben

2)reifc^lag ber SÖaljer k)on ©trauß unb Sanner. ^cr

^rul)ling ^atte feine SBlumen, ber ©ommer feine 'üu^^

fluge, ber Sßinter feinen ^anj, unb ba^ gange ^aift

feine fc^oncn grauen, ©egen tk tibergriffe ber

©roßen toe^rte man jTd) burc^ einen 2öi^, ber bic an*

geborene ?ac^lujl befriebigte. ?eic^t|inn unb ^riüo*

lit&tl tt)irb man aufrufen, ©etüifl; feilte aber unter

biefer glatten 2)ccfc fo gar nict)t^ gefcf)lummert ^aben?

„?eict)tfTnn unb %vi\)f>ütät/' fagt einer ber tud|tigflen
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2)cutfc^eit, fagt %i(i)tt in ciitcr feiner iiolUtamlidjm

aSorIcfungcjt, „Scic^tftnn wnb ^riöolitdt, uttb jwar —
je ^o^er fie tleige«, beflo me^r — ftnb itntriigtic^e

Äenttjeidieit, ba^ im Snttern beö ^erjctt^ etwaö ifl,

ba^ nagt, «nb tt)etc^ent man gerne entfKcIjen mhä)t^

«nb jte jtnb gerabe baburd^ unöerttjerflxc^e ^eweife,

baf btc cblere Statur in biefem noc^ ni(i)t ganj auö*

gcjlorBen, Ü5er eö vermag, einen tiefen 95tirf in folc^c

©emuter gu werfen, bem ge^t ber jc^mergtic^jle

Jammer auf u6er if)ren 3^1^^«^ «i»^ Ät>er bic unanfs!

ijhxlidjt ?Äge, in ber jTe jTci^ Befinben, inbem jte alle

glauben machen ttJoUen, baf fte ^oc^fl glÄcfli^ unb

uergnugt feien, unb öon i^ncn »iebcr bie SBefldtigung

crnjarten, inbeö fte hd fic^ felBjl niemafö ©tauben

finben — sugleic^ mit einem »e^mi&tigen ?dc^eln über

il)x 35eflreben, f(^timmer ju fd^einen, afö jTe voixUidj

jTnb ..." ^aö ftnb ^icfjte^ SBorte. ^r ein fo un^

glurftic^eö 53ett)U^tfein, ba^ jTc^ hinter bem 3Cnf(^ein

ber ?^r6^(ic^feit barg, »ar gerabe ÜZeflrop ber rechte

SD?ann. (Sine gute, reci^ttidje, innertici^ weiche Statur

— benn i^n, ben Unbdnbigen, bdnbigte jule^t eine

fleine ^rauen^anb — ging i^m alle IHtgered^tigfeit,

alleö S^ic^tige, ba^ jtc^ aufbld^t, alle^ Sddierlic^e, ba^

imponieren will, ju ^erjen. jDic ^orm feinet 3ome^

ttar ber üBi^, ber ®ar!aömuö- unb mandjmal jene

fc^amlofe (gntrujiung: ber Spniömuö. dx flieg bie

ganje Seiter be^ ©potteö auf unb ab, unb fein »emi(^*

tenber ^o^n fonnte jTc^ momentan Ui gu ©tt)iftf(^cr

®r6ße jlcigern. ÜBie cö eine Ijatbflumme ^dt mit fic^
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hxaä)U, öcriegte er feine f)al6e Äraft in fein jlumme^

<B)ßkL 2öaö baö 3Öort unauögefproc^cit lie^ unb

laffen mußte, gab fein (S^jiet !unb. @r ^atte tui^ige

©ebdrben, f|)6ttifc^c 5Wienen, ja ba^ @picl feiner

^Tugen unb 3Cugenbrauen toax bdmonifc^ unb fonnte

fid) big gum ^euflifc^en »erjerren. 2Öenn er nun burc^

feinen 3Bi| nirf)t fetten tr»al)rl)aft Befreienb njirfte, unb

oft bie Sßeflen il)m für ein !ed Eingeworfene^ 2ßort

banfBar »aren, fo ^ielt er boc^ nic^t immer bie ©ren^«

gen beö 20Bof)Ianjldnbigen ein. 2Öi^ ifl eine ^a<i)t, bie

|T(^ fc^tt>cr ^anb^afet; ber SGBi| flrebt nac^ (Sous»

üerdnitdt unb mac^t I)dufig ben, ber il)n beji^t, ju

feinem ©fragen. ?ei(f)t opfert bann ber 2Öi|ige aUH
bem ©paße unb fdllt ber ©ejtnnungölofigfeit an^eim.

SSon biefer ©uc^t, alleö ju fcewi^eln, ijl auc^ S^ejitop

nic^t freijufprec^en. 2)ie weitverbreitete Spanier, 'fic^

mit ber ernfleften ©ac^e burc^ einen fc^Icc^ten 2Öi$ ahf

jufinben, ^at er jwar nic^t erfunben, aber burc^ fein

aSorgeI)en befejiigt. 2)aß fic^ tflt^xo^ ju flar! in bie

3otc eingelaffen, ^dngt gleichfalls mit ber S^it ju*

fammen, bie yztci freie 2öort über große ©cgenfldnbc

unterbrücfte, wo ftc^ benn ber 2öi^ immer beS altejeit

beliebten ^^emaö ber gefciE(ed)tIi(^en 93ejiel)ungen be*

mdc^tigt, bie, faltö nic^t Seibenfc^aft ober jitttic^er

(5rnfl babti ifl, fo leicht ini Sdc^erlii^e falten.

. 2)ie ©d^aufpietfreunbe 3ÖienS jlromen gegen*

wdrtig in baS 5l)eater, um S^ejlro!)^ neu aufgewdrmte

^tucfe ju fe^en. @ö ifl ein ^atb ^iflorift^eö SBer*

gnügen, aber tik gegenwdrtige ©eneration Ijat wenig
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®ruitb, auf bie (Sc^aufpiefc, bic eiitji tai @rg5gcn bcr

SSdter unb ©roßödtcr gemcfett, mit ©critigfc^d^urtg

I)craB3uBncfett. 3Bir ftnb ttjcit bat>on entfernt, einen

S^ejlrop ju I)aBen, ber ben ®eifl unb ben SDJitt Befdße,

bie gunt .^immel fc^rcienbcn ?0?{ßfldnbe unfcrer 3^it

unter bie ©eifel ju nehmen, ^er bramatifc^c 2öi^ ffi

im ©egenteif ferött getücrbcn unb Bemut)t |tc^, tfc^e^«

'
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Erinnerungen an 38ilf)elm

5n biefcm B^ttaltcr bcr jiugcnbfrifc^cn unb taU

!rdftigcn ©reife fle^t man betroffen «nb erfc^uttcrt,

trenn ein gcijlig fo rAjliger 2D?ann tt)ic ÄautBac^, ber

erfi bem fTcbjigflen Sa^re entgegenlebte, unb o^ne ben

man fTd^ bie 9öelt nic^t ju bcn!cn gewohnt iuar, plh^lid)

aut> ber Ülei^e ber ?ebenbigen geriffen tt)irb. T)ai

,25enlfen fleht eine SOBeile fliU, Bio bie Erregung ber

tieferen unb bunüeren ®emutö!rdfte auögefc^trungen,

itnb ba^ Urteil trilt nic^t gebei^en an bem frifc^cn

®ra6e, in baö man ben rafd) (Jntfc^Iafenen im auf^

feimenben ^ru^Iing gebettet. 3«ntal tt)er bem »^ins=

gefc^iebenen auf feinem ?ebenött3ege begegnet ijl, Yuet

iljm in bie 2Cugen gefc^aut unb ben warmen 3Ctem feinet

9??unbeö »erfpurt \)at, bem ifl eö im 3(ugenbti(fe nic^t

moglicf), beffcn 2öer!e in bie SOBagfi^ale ju njerfen, um
fie mit ben gerabc lanbeöubtic^cn ®ettjid)ten abju^

trdgen. dt ijl me^r gett)efen a(6 feine 2Ber!e, unb

njenn id) beö tüunberbaren SÄanneö gebenfe, fo tüttf

ben alte Seiten n^ieber jung, unb bie (Erinnerungen

fallen tt)ie ein S5Iutenregcn auf mic^ nieber. 5c^ bc*

fcnne frei, ta^ idj micf) erfenntlic^ fuf){e für ba^ ®t6cf,

if)n gefannt, ta^ id^ if)m banfbar bin für bie fcitenc

®unjl, mir ba^ ©^auf^öict einer bebeutenben |)erf6n=»

lic^fcit gett)d^rt ju I)aben. 5GBenn id) nun »on i^m

rcben foU, fo trill id) ci nid)t tun h?ie einer, ber
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Maulha(i)i> 2Öcrt fÄr bic Äunflgcfd|id>tc feiljujlcttcn

trachtet, fottbent id) fudjc i^n gu faffen i« jener leBen*

btgen SJ^itte, tro 9)?cTtfc^ uiib ^nflter, bcr eine ben

anberen Bebingcnb, ergdnjenb, erlduternb incinanbers=

gcn)ad)fen ftnb, unb ju folc^em Sße^ufe bietet ftrf), tt)ie

»on fetbjl, bie ?5^orm :perf6nIiAer Erinnerungen bar,

bie id) im fotgenben jum 5eil narf) dtteren 3(ufjeic^*

nungen, gum ^leil auö bem ©ebdc^tniö nieberfc^rcifec.

2)en ^otcnric^tcr ju fpieten, tt)irb ft^ erfl bann ge*

jienten, menn ^anlhaö^i Mntltcrifc^eö SBerf feine 5ß3ir^

fung erfd)6pft, n)enn t>k Seit fetbjl i^r le^teö 35ort

gefprod)en ^a6en tt)irb; benn nod) flehen tt)ir aUjuna^

im Sßann feineö ©eijteö, afö baf iüir anber^ benn mit

Steigung ober ^Tbneigung u6er i^n ju urteilen 'otr^f

modjten.

iB3itf)etm ÄauIBac^ ijl nic^t immer ber ©tÄcflic^e

gctt)e[en, afö njelc^er er ben SDJenfc^en in ben fpdteren

5:agen feineö ?ebenö erfc^ien. SÄelanc^otie, fagt ein

after 2öcltttJeifer, ijl tk Äranf^eit grofer SÄdnner.

Äaulbad) felbfl unb hk i^m nat)e jlanben, fonnten t)on

biefem ©emit^Ieiben, einem alten Erbteil gcrmanifc^en

SBluteö, mancheö betrubfame ikt fingen, ^toat in

jenem ru^renben ©elbjlbitbniö, »el^eö Äautbac^ aU
ein 3tt><insigjdi)riger gematt, unb baö an ben jugenb*

Iid)en 3taffaete!opf erinnert, liegt ber 5rÄb|Tnn auf

ben »oUen, öom up:pigjlen J^aartt)uc^ö eingerahmten

3ugenbformen nur tük ein leichter ©d^Ieier. SBelc^c

9?tilbe unb innere ^eiterfeit gru^t au^ bem treuherzigen

blauen 3(uge, ttjie fc^eint biefer aljnung^ijott fc^wellenbe
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?D?uttb für ben itngctruBtejlen ?c6enögcnuß gc*

fdjaffen! . . . TiU id) Äautfcac^ fennen lernte —
anno 1845, alö er gerabe Dierjig Sa^re alt roav —
cntf^radjcn dunere @rf(I)einungen unb (Scetcnjlimmung

feineött)egö bem 3Q3cfen, n)eld)eö auö jenem Sngcnb*

bilbniö fprid)t. 5cf) fanb eine mittelgroße, fel)r

fd)ran!e, n)ie öon einer ?a|l tfmai gebeugte ©ejlatt;

innere Unruhe unb ein un{)eimtirf)cö ^euer fc^ienen

baö ®ejTd)t Bio auf feine ©runbjuge üerge^rt ju ^aben;

auf bcr jarten «^aut feiner ©angen flammte ein

reid)teö ?Hot. dlnv in ber mageren ^anb unb in bem

t)in unb njieber aufteudjtenben 3Cuge, ttjetc^cd dußere

(^egenfldnbe mit ber (Energie einer Bange faßte, fc^ien

feine ganje Seele ju leben. Äau(bad) tt?ar bamalö

aufö angetegentlic^fle mit ftd) felBjl befd)dftigt. 9?id)t

o^ne f)arten Äampf mit ftd) felbfl, mit ben ^ar^

flellungömitteln feiner ^unfl unb ben @eban!en!rcifen

feiner ^dt \)at er jene ja^treic^en 3Ber!e auö fld) {)er*

auö gefd}affen, hinter welchen baö anfc^auenbc 3(uge,

»on fo »iel ?eic^tig!eit beö SSortrageö geblenbet, nur

feiten bie öorauögegangene dual unb ^ein ber

<Sc^6pfungömuI)cn al)nt. 5n baö treiben ber Üöelt

fa^ Maulhad) nur n)ie in einen ©udfajien !)inein, ber

für feine ^fjantajTe erl)eiternbe Sßilber lieferte. Unb

tt)ie fe^r toar er ber (5rl)eiterung bebürftig, über beffen

©cele trübe Sebenögefc^ide einen bieten Trauerflor

gebogen. Spott, Ironie unb J^umor tt)arcn bamaB
t>k tt)o^ltdtigen ©eijler, icelc^c feine jart organiflerte,

Uid)t erregbare Statur gefunb unb über bem 2Q3affer
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crl)iclten. ©eine 93i(t)er jum iHemefe ^uc^ö, auö bem

ticffien ©efÄ^I menfrf|tid|er 3^id)tgnu§ig!eit entfprun*

gen, bie cgoi(lifcf)e 2riebfeber frbtfc^en S^unö unb

?ajfen^ mit unfcarm^erjiger Sföa^r^aftfgfeft ent^uUenb

«nb gei^elnb, Ratten für ^anlhad) bic Söebeutung einer

iöefreiung »on ber eigenen peffimijlifd^en ®imtiti^

fiimmnng; benn maö bem ©eijie einmal jum funjt=

Ierifrf)en ©egenjlanbe tt)irb, fdUt i^m je nac^ feiner

^f^atur enttt)eber »on fellbfi tt)ie ©c^up^jen öon ben

^«gen, ober er »irft bamit feinen ©c^mcr^ ab, mic

ber .^irfi^ fein Äfccrjd^rigeö ©ewci^.

2f6er anbere ^inge fd^tummerten hinter bem Ütei*

nefc ?^ucfjö, unb bie fc^merj^afte Änoc^cnbilbung fünf*

tiger ©eflatten war eö öorne^mlic^, wai Äaulbac^ in

fafl !ranf^after SGBeife in ftrf) felbjl: jurncfbrdngte, unb

tt)aö ifjn aüd) duferlicf) ^u »erje^ren fdjien. 3n 9tei*

nefe %ud)^, in tt)elc^em jTc^ ber ÄÄnfiler feiner Üöelt*

fcnntniö unb ' fpielenben ^anb^abung ber ^orm er*^

freut ^atte, ^ieb er ftc^ burc^ 2)orn unb ^ecfc ben

^eg ju einer freieren funjlterifd^en 3Cuöjtd^t Eigener

2)rang beö ©eijleö, burc^ entgcgenfommenbc SCuftrdgc

t)on außen unterflÄ^t, führte i^n jur Betrachtung ber

großen ®efd)icfe ber 9Äenfc^^eit; xozit unter ftd) ließ er

bie 2ÖeIt beö 9leine!e ^ud)ö mit i^rer ®ottt>erIaffen*

^eit, in n)elc^er ber Sinfdltige unb (Sc^tt)ad)c jletö ber

@en)alt unb Sijl sum Dpfer fdUt, unb er^ob jTc^ su

jener .^6f)e ^ijlorifdjer 2(nftc^t, t)on ber auö jTc^ tk ein*

seinen (Sreigniffe jur gerunbeten, uberjic^ttic^en SDZaffc

ballen, beren yttt ein abgefc^loffeneö SS6lferfc^icffal
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unb jugtcfd) bcn Äeim h)citerer (Snttricflung in fic^

faßt. iJaulBad} trd^Ite ju feittcn ^arflcUungcn jene

tt)cIt^tjlonfd)en Äatafirop^ctt, in ttjelc^cn glcic^fam bie

(Scete bcr ®ef^irf)te offen jutage liegt unb Bei bcren

(Eintritt ber üßeltgeiji fetbfl, feiner ?angmut mÄbe, iiai

0d)tt)ert bor Sntfc^eibung in bie ^anb nimmt. 2)?it

ber I)iflorifc^en ?)!)antajTe feiner „.^unnenfc^Iac^t"

I)atte Äaulbacf) ber fpdtcr cingefd)Iagenen Ütic^tung in

großartiger Söeifc prdlubiert; aber erfl bie „3erfi6rung

3erufalemö", bie er aU SO?arffc^eibe jttjifc^en alter unb

neuer ®efd)icf)te ^infleUte, bilbete bcn Üting, an h>el*

djcm er bie rucfwdrtö unb ijortt)drtö laufenbc Äette

feiner gefc^ic^tlid)en ^^arfleUungen befejligte. X)iefe

.^iflorienSilber, n)eld)e baö 55erliner SÄufeum fce^ers=

Bergt, »erben tt)eitl)inauö aU Bebeutenbc Dcnfmalc

beutfc^er ÄomBinationö* unb @ejlaltung^!raft gelten.

2öie ftd) aber burc^ t>k emjle @in!e^r in bie ®ef(t)ic^tc

jugleid) ÄauIBac^ö ^umor getdutert t)at, baö jeigt,

bem Üteinefe ^uc^ö gcgeniäBer, ein Sölicf auf bcn reij*

i?oUcn Äinbcrfricö, »clever um jene ©cfc^ic^tögcmdlbe

^crumlduft. di ifl bie 20BeItgefc^irf)tc in bie Äinbcr^

fiuBe öerfe^t, unb Bei allem 93e§iel)ung^reic^tum ifl

biefe 55amBino?Uniöerfatj=^i|iorie mit innigem 55c^

^agen an ber unmittcIBarcn Äinbertoelt bargcjlellt.

2)er ®ei|l ber ©cfc^ic^tc fclBft, foUte man glouBcn, ^aBc

in bcn glÄcflic^en 2rugcnBIi(fen cineö ^alBfc^Iummcre

biefe ^eitere Äinbergefc^ic^te getrdumt.

3(uf üicicn Umtt)cgcn ijl ÄauIBac^ ju ber dvUnnU

niö feiner felBfl gelangt; feine Äunfl ijl if)m nic^t
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mui)doi in bcn <Sd)o^ gcfaUcn, er i)at fic fic^ felbfl

iiVLtä) ^artc 3Crbcit crmtigcti. 3Cuf t)cr 2Cfal)cmic gu

Dijfclborf, njo er an feinem ?el)rer Sorneliuö mit SSer^

e^rung emporfa^, brucfte unt) beengte i^n t>ie impe*

ratortfctje ^orberung, baß jebe (Schularbeit im Sorne^

lianifc^en ©til auöjufÄfjren fei. ^it SÖe^mut unb

95ef(^dmung muftc ber junge 3(fabemifer ftc^ einges»

liefen, ta^ er unter feinen SÄitfc^illcm allemal bie

fc^Iedjtejle I)ifiorifd)e 2trbcit liefere, dt fing f(^on an,

ftc^ felBfl aufjugeben. 3(lö tk ßomelianer fpdter,

unter beö SWciflerö ^^rung, nac^ fÜÄdnc^cn tcanberten

unb fic^ ^ier ju »erenjigen anfingen, fd^ieb ftc^ Äaul*=

had^i TirUit in jlrenger Eigenart öon ber 2öeifc feiner

©c^ulgcnoffen. Wian fann bicÄ rec^t beutlic^ unter

ben ajhinc^cner 3Crfaben bcobad^ten, tt)o ^aulbac^ö

^luPgotter, »enn man öon bem BlutrÄnfligcn fRittcr*

geftnbcl an ben 9^ebentt)dnbcn ^crfommt, ben dinhlid

in eine ganj anbere unb f)6l)cre 2Belt eroffnen, ©eine

Oeflalten bejt^en sugleic^ me^r SOBirflic^feit unb mc^r

Sbealitdt. Äaul6acf| ^attc jtc^ mittlerweile auf eigene

^aufl in bic grelljtc 2öirfli(^!eit hineingeworfen unb

jeic^nete fein „Ü^arren^auö" unb ben „SSerbrec^er auö

verlorener (5^re" —Äompofitioncn »on fo crfc^iittcm«

ber Sebenöwa^r^eit, i>a^ aüti, toai feitbem ber beutfcf|c

?Reali^muö hervorgebracht, bagegenge^alten nur Min^

berfpiel ijl. 25ie Ütealiflen beft^en bloß tk 5^corie,

Äaulbac^ aber ijat gezeigt, me man eö macf)en muß;

er \)at eö gezeigt unb biefc Stic^tung ali eine @infeitig*

!cit balb barauf öerlaffen. '^tm Mnfiler felbfl ifl
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fein „S^arren^auö" lange ^iit wie ein ©efpenjl nac^=»

gegangen; er fonnte jTc^ nac^ge^enbö orbentlid^ Aber

baö 3(uffe^en drgern, h^elc^eö tiefe ^ti^nun^ in ber

SSelt gemacht, unb mod)te nie baüon fprec^en ^oren.

@ö Beburfte feinet geringeren Sßerleö afö ber „«^nn^'

nenfc^Iad)t", um baö „Ü^arren^auö" in ben hinter*

grunb ju fci)ieben.

5n biefer ^eriobe feinet (5d)affen^ freujen ^auU
ha<i)€ ?ebenött)eg eigentümliche geifiige 9}?dd)te, bie i^m,

irdre er ber felbfldnbige, ^eUe Äopf nic^t gettjefen, leicht

^dtten ©efa^r bringen fonnen. 2)?unc^en ttjar bamaB
i)k gelobte ©tabt beö Uttramontaniömuö. 5n einem

befct}eibenen ©arten^auö in ber ®c^6nfelb|lrofe liefen

bie i^dben ber Partei jufammen. J^ier ttjo^ntc Sofef

@6rre^, ber große ultramontane 3(gitator, ber jttar

bie ©nabenmittcl ber Äirc^e perfonlic^ »erfc^md^te,

aber fiir bie Äird^enpolitif mit allen feinen Ärdften

eintrat. 9)?enfd)en gu fifc^en ijl eine alte ®ett)o^n^eit

ber Ä'irc^e; h)ie foUte man öon biefer <BiiU nid^t baran

gebadet ^aben, bie aufflrebcnbe Äraft Maulhadjt, ob*

gleich ober »ielme^r totil er ein ^rotejlant toar, filr bie

eigenen ^artei3tt)ecfe gu gett)innen? ^aulhad) felbfi bot

eine .^anbfjabe bar. SD?e^r aU irgenbein Äunjller öor

iijm arbeitete er mit ©ebanfen. dlun toav feine ^d)nU

bilbung gleid^ 9?ult, unb er voat genötigt, jt(^ in bops»

gelter .^inftdjt um literarifdje .^ilfc umgufe^en: ein«

mal, um f^r jid) ben ®eban!en|loff I)erbeijufd)affen,

unb bann, um feine öon ®eban!en burc^jogcnen 2öer!e

bem 5)ublifum literarifrf) »ermitteln ju laffen. @in SSer^*
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mittler foId)cr Kxt jlcUte ftd) i^ra in bcr ^erfon @uibo

@6rrcö', bcö <So^ttcö Sofefö, bcr nur öon ber geijligcn

SJerÄ^rung feineö SSatcrö fei&te. ©uibo ®6rrcö fd^riet

l)ie @rlduterung ju Äaultarf)^ „9?arren^auö" unb

fc^afftc iro^r anc^ baö literarifd|e SOJaterial sur „3^^^

fi6r«ng Scrufalcmö" ^erBei, 3(ber eg foUte tiefer, e^

fcUte gans prinjipieK auf Äaulfcac^ eingewirft »erben.

9)?an gaS i^m bie auö ^ant^eiömu^, Slaturmpjlif unb

Ultramontaniömuö ^j^antaftifd^ gufammengeBrauten

SSorlefungen in bie .^anb, welche 3ofef ®6rreö jur

(Einleitung in tk Uniöerfat^iflorie an ber SKunc^ener

J&od)fct}ure gehalten l)atU. ^ei ^avilha<i)i bamatiger

©ei^eööerfafj'ung mu^U tk^t ftbjjUinifci^e ©d^rift ht^

raufc^enb auf i^n tt)irlen. dx ging anti) fofort baran,

ftc^ für feinen ifun|ilerifd)en ®e6raurf| t>k Söeltge*^

'\(i)kt)U ani i^r ju fonflruicren, unb au€ ber 2e!turc

biefer ©c^rift ifl ber erjie (Entwurf ju bcm Svtlni t)on

J^ifiorienBilbern ^erüorgegangen, ben Äaulbac^ nac^*

maU in ber ^auptjlabt beö beutfd^en ^Jroteflanti^mu^

auögefutjrt f)at. I0?it @uibo ®6rreö sogen aud) anberc

uttramontane ©ejlalten in bie ^e^aufung ^aulhad)^

ein, tok beif^)ietön)eife ber Befe^rung^fuc^tige Giemen*

Brentano, biefer ijerrucftefle unter alten beutfc^en 9to=»

mantifern. D6 eö nic^t tt)o^t aud) ein vcenig in ber

3C6fid>t lag, tt)ei6tid)e (Einftuffe ^aull6ad| gegenüber

geltenb ju machen? Äautbad^ö ©attin ttjar ein Wliin^

djener ^Ärgeröünb, eine fromme Äat^otifin — lonntc

baö nid)t Hoffnung erregen? 3C6er Sofep^inc ManU
iad), iijxtm ©atten aufö innigjle ergeben, jlorte nie
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feine Ärcife xinb ^at bie ?ufi unb baö ?eib, bie Seben^^

geitoffTn eineg Bebeutenben 2Äanne^ ju fein, jletö mit

3(nmut unb 2Burbe getragen. Äaulbad) aber befal)

ftc^ biefc ultramontane SGBelt mit funjlterifdiem 3fuge,

nü^te, waö an \\)v ^u nÄ^ei: tuar, unb cntjog jTdi il)r

f^ritttt)eife mit ber i^m eigenen ironifc^en J^iflic^feit.

@in innere^ ©anb jtt)ifd)en i^m unb ben Ultramon^

tanen f)at bei feinem geringen ©laubenöbeburfni^ unb

bei feinem ^a^ gegen bie ^eeinfluf^ung ber ©ewiffen

nie erijliert; er ifl mit i^nen nur auf einer ?eben^*

tlation jufammengetroffen, ©ein retigiöfe^ ^drfc^cn

tt>ar fe^r eng beifammen; er glaubte an einen ®ott,

@^6pfer ^immetö unb ber Srbe, unb bamit »ar fein

©tauben^befenntniö gefc^toffen. 3(ber auc^ biefen

©Ott fa^te er in feiner eigenen üöeife, in ber SBeife

feineö eigenen ^anbtt)er!ö auf; er toax i^m ein »eit

abn)efenber@ott, ber, nac^bem er ali bilbenber ÄÄnfilcr

in unfcrcr ^immefögegcnb Idngfl fertig geworben, in

Stegionen, bie ffc^ fetbfl unferer (SinbilbungÄfraft cnt*

gießen, neue 9Öetten balte unb neue ®efc^6pfe erjinne.

Un^ f)abe er bie beibcn ?Heirf)e ber Statur unb ber ®e*

^(i)i(i)U I)interlaffen, auö n^eld^en unö bie ^o^e Äinflter*

fc^aft ®otte^ entgegenleuc^te. X)em ^ingefcfeiebenen

2Äcifler Sleligion, Sljrfurt^t öor einem J^5f)cren abju^

f^rechcn, i(l ®eban!enIofTgfeit ober noc^ ettoai <B>(i}üm^

mereö. Äaulbarf) — tt)ie oft l^abi id) i^n fo gefe^en

— fonnte »oU S5ett>unberung öor einer SBIume tociten,

unb bie ®efc^irfe ber Sotfcr erfc^ienen i^m aU ®otte^*

geriefte, ^reilic^ »ar er !ein Söetbruber, unb aU td)t
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moberitcr 9Äe«frf) UtoaijxU er ftc^ bic ^rci^ett einer

fou»crdjteti Ironie, welche ©tertlirf|e- «nb ®6tter Aber

ffc^ ergeben laffen mußten.

Sener ^avilhad), ber Icibenfctiaftlid) «ac^ feiner

eiflcntlirfien SBeflimmung fuc^tc, bcr nac^ S^ren lec^jte,

»ielleic^t Ur>^, um |te nac^^er bcjlo grönblic^er »er*

a(f)ten ju !6nnen, tüar, tt)ie idj gejeigt ^abe, fein gificf*

(irf)er fKenfd), Sa^re gingen barÄ6cr I)in, e^e er |t(^

innerlich ini ®Ieict)gett)ict)t fe|te. 3CB ein öoUig an^

bcrer aBer trat mir Äautfcad) entgegen, aB ic^ i^n

gegen @nbe ber fdnfjiger Sa^re tt)ieberfa^. @in

^aud) beÄ ^riebenö welkte mic^ an, aH ic^ ben %u^

in feine 55el)aufung fe|te, unb eö fam mir Dor, ofö 06

ict) eine 3Ctmofp^dre be^ ©lÄcfeö einatmete. 5n 9)?^*

d)en fennt jebermann bad in einer 3(rt pompejanifc^en

(BtiH erbaute Äautba(^fd|e ^au«, tt)eld|e^, mit

^i^ner^of unb 5:au6enfrf)fag, flilt eingefriebet in ber

Idnbtic^en ©artenflra^e liegt, unb hinter welchem ein

geräumiger, finnreic^ angelegter ©arten hii i)att an

liii Äoniginflrafe firf) auöbe^nt. @in anmutig gewun*

bener ^fab, Don Söufd)tt)erf begrenjt unb 35dumen be*

^d)amt, fu^rt auf eine befc^eibene 3Cn^6^e, »0 ftc^ ein

traulid^cö ®c^tt)ei3er^duöc^en an ben ©artenjaun le^nt.

«^ier traf iö) ^aulbac^, xok er an ber ^eitt ber ftn«

nigen J^auöfrau »or ber Zur faß, umgeben unb um*

fpielt »on liebtirfjen Äinbern unb bliil)enben dnUln,

^ie breifad)e 2Bdrbe eineö ©Regatten, SSaterö unb

Oro^öaterÄ trug er fo leicht unb lieben^wdrbig, »ic

brei ubereinanbergelcgte SBtumenfrdnje, unb eine tiefe
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9)?i(bc unb ^dUxUit fprad) aüi feinem ganjcn SKJefen.

Slur bcn!c man nic^t ettca an jene un»erm6genbe,

greifen^afte ©emötöru^e, tt>elc^e bem üiUigen @in*

fc^Iummern bcr ?efeenÄgei|ler »or^erjuge^en pflegt; im

©egenteil, ^aulhad) ^atte fid) leiblich tt)ie geiflig nie

rufliger gefüllt, tiai bcnjieö fein bei aller Sft'ft^^it bcÄ

Körperbaues fo frdftigeö 2CuSfe^en, baö bereifen feine

finjllerifd)en 3(rbeiten, fon^ie fein an lebendt)ollem

iHeij unerfd)6pflid)eS ®efprdd). Äaulbac^ö üBort Ijatu

»on jefjer ©atj gehabt, unb biefcö (Baii toav nid)t

bumm gettjorben. 3« großen Serfammlungen ju reben,

tt)ar feine (Badji freiließ nie, tt)ie benn auc^ feine ^e*

geijlerung mef)r nad) innen glul)te, aU in I)eUe ^lam*

men aufloberte; aber il)n in fleiner ©efellfc^aft ober

gar unter t)ier 3fugen fprec^en ^6ren, baS tt)ar ein ®e«

nuß, bem ftrf) hjcnig anbere t)ergteicf)cn laffen. ®o*

balb bic (Sirene in if)m ju fingen an^ob, tt)ar baö O^r

toon einem unentrinnbaren S^iw^cr beflridt, fließen*

ber allcrbingö, regelred)ter unb fc^ulmd^iger !aben=s

jiert mochte tcid)t einer reben; aber ber ?Reij öon Äaul*

bad)ö ©efprdd) beruhte aud) in gang anberen ^Dingen

aU in ber juflromenben üöortfÄUc unb ber gramma^»

tifdjcn Untabelbaftigfeit ber (Sa^bilbung. @ö toar ein

rein geifliger 9leij. Wle&iti bie ?Hebe je^t jogem, je^t

flucf|tig ubcr^ineiten; mochte jie batb vou auf einem

^ufe t)upfen, balb njie ein ©tummer ober ©totternocr

in bie mimifd) beutenbe, eblc ©eilaltcn befc^rcibcnbe

^anb fahren; mochte fie in einem pl6|li(^en 2Bort er*

flarren ober |Tc^ in ein bebeutfameö Sdc^cln verlieren
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— baö aU^i toar hU^ 3Cu^cnfeitc unb berührte feinet*

tt)eg^ feie ®arf)c. 2fm Snbe Bc^errfc^tc ^autbadf fctnc

eigenen ®eban!en efcenfo ^ut tt)ie nur immer ein nad)

9)?ün(f|cn eingett)anberter ^rouBabour ober ^^eripate*

tifcr bie ©ebanfen anberer ?eute, unb bei ndl)erem 3"*

fdjauen fa^ man in feinem ©efprdc^e nur einen an

langem ^aben Befejligten Sogel flattern, ben bie ^anb
beö J^altenben \(i)lk$Udj boc^ einfing. (Selbfl baö an*

fangö ^efrembenbc an folc^er ÜtebetDeifc »arb fpdter

ju einem eigenen 9lei§, ben man nid|t ^dttc mijfen

mögen. 2)ie Blo^e ^I)rafe, ba^ ^licfwort, tk rebne?

rifc^en ®d)urB(iimd)en fc^Iof fotc^e ©efprdc^^art Don

i)orn^erein au^; man ^atte »ielmel)r tai njunberbare

SSergni^gen, einem geijligen 3c«g«ng^pro5«ß hdiUf

tt)o^nen unb bie nod) feud)ten unb triefenben ®eban!en

aui bem Äinberbrunnen ber (Seele ^erauffc^6pfen gu

fef)en. 9Zur ©elBflem^jfunbeneö, ©elBjlgefc^autei? unb

<£etBfigebacf)teö !am sutage, unb ÄaulBac^ö Urteile

hjaren meifien^ treffenb, fletd aber fcIBfldnbig, eigen*

tumlic^ unb intereffant. ^atfat^en, 55ilber, @Ieic^ni)Tc,

ben Derfc^iebenjlen SBiffenögebieten entnommen, jlan*

ben i^m ju ®ebote, benn man mufl toiffen, bafi Äaut*

Bac^ tro| beö feberteic^ten ©c^ulfacfö, ben er inö ?eBcn

mitgeBrac^t, burc^ SeMre unb Bebeutenben Umgang
jT(^ ein Kapital »on Äcnntniffen ertoorBen, tai i^m

unter ben geijiig öermoglic^jlen unb am ^6^flen Be*

fieucrten 9)?dnnem feiner 3^it einen f)ert)orragenben

Ülang amtier.

ÄauIBadjÄ SeBen^aBenb »ar öon ber ©onne be«
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@lüdi> öergolbet dt Ijattt unterivegö »cnig »erloren,

waÄ bcö (5rf)aItcnÄ »ert getuefcn »Are, unt> alte« blieb

i^m ermatten, »ad feinem ^erjen teuer war. 3« einem

3ffter, tt)o bie Ärdftigflen au^sufpannen beginnen, f?)ru=»

belte i^m nod) riflig bcr @rfinbungöqueU, unb im SBe*

|T^ einer tt)unberbar audgebilbeten, Don i^m fafl mft^e;»

Ui ge^anb^abten 5e(^ni! fc^uf er ©er! um 2Ber! unb

I)ielt burd) fein (Straffen ben QJeifaU ber SßJett in 3rtem.

QiH ©atirifer, ali ^amp^letifl im großen ®til —
man benfe nur on feinen „^eter 3(rbueö" — griff er

noc^ in bcr jüngflen ^tit in bie religiod^politift^en

tEBirren unb Ädm^)fc, bie unferen SBeltteil bettegten

unb nod) bewegen, mit jugenbli^er Energie ein —
ganj ein 9??ann beö gortfd)rittö unb ein beutfc^er

50?ann »on ganger ©eele. üöir muffen i^m aud) f^r

biefe <BeiU feinet SÖefenö banibar fein, benn nur gu

Uid)t »crnjeirf|tidjt bie Äunjl bad ®emÄt unb Id^mt

i^m bie Äraft unb ben 9Äut ber ©efinnung.
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©oüinget über SlDentinuö

TiU id) xtad) langen Sauren wieber in bcn ©trafen

i)on 9ÄÄnd)en jlanl), ging mir baß ^erj auf, unb mit

i^ermattenbem ©efu^Ie — tro| f(^n)arjer Äuttcn unb

jiBerndd|tiger SBicrbÄnile — Begrüßte id) tk gute unb

f^6ne ©tabt ali meine anbere unb Beffere J^eimat.

2Benn auc^ bie 3Biegc jenfeitö beö ^td) gejlanben, fo

fing boc^ erfl ^ier an ber Sfar baß eigentliche SeBen

an. 3)?an ernjad^tet^ier ani einem bumpfen, tt)itl)cn

ÄnaBentraum, jum erflen SD?a(e fc^tug man ^ier bie

3fugen geiflig auf. ^ie ditefien ?eute erinnern flcfe

faum, tt)ie jung man bamafö gemefen; ac^, ic^ njar

fo jung, baß id) midj für einen 2)ic^ter ^iclt. ^Diefe

ijdufc^ung, vok fo manche anbere, ijl Idngfl ÄBer*

ttjunben; in bie ^reube beß 2Bieberfe^enß jeboc^

mifc^tc jtc^ manc^e^ tt)e^mdtigc ©efü^L 2)ie 3(Itcn

n?aren jumeifl gejlorBen ober öerborBen, unb an ben

jüngeren tt>ar bie Seit nid^t o^ne UnBitt öorÄBer*

gegangen. 2)ic id) aB aufBIÄ^cnbe SWdbc^en ge*

fannt, fanb id) aU ©roßmütter tt)ieber, unb ein neueß,

unBefannteö Oefc^tec^t tt)immclte um ben ^crab*

gett)orbenen. 3c^ ging nac^ bem (5af6 SamBojt, bem

BelieBten ©ammelort ber geijhrei^en unb fd^onen SOBeft

9)?ünc^enß; irf| fanb frembe 2Birte unb frembe ®djle.

^d) tt)anbelte tük ein — allerbingö jiemlic^ BeteiBs»

tcö — Oefpenjl unter ben ?inben unb Äafianien, tt)o

id) fo oft mit ^reunben unb 93e!annten :ptaubemb
e
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gcfef^cn, einmal anti) J^cinric^ ^eincÄ eben erfc^ie?

ncnen „Titta 5roU" mit 2Bonne lefenb, benn |oId)e

yoctifc^e (Jreigniffe fonnte man bamald noc^ erlebe«.

B^gernb entfd)Ioß id) mid), 6ei 35efannten anjuflopfen,

benn fonnte nic^t bie ^{lx t)erfd)Iofyen fein ober eine

tüitbfrcmbe ©timme „herein!" rufen? Sorber^anb

l)ielt id) mid) an einen ganj beflimmt ?ef>enben, an

SWartin ©reif, ben ^id)ter, ber mir mit feiner un*

beljolfenen ?iebenött)urbig!eit ein ^ingebenber ©eglei#

ter burd) SW^nc^en njar. >Durc^ i^n erfuhr id) audf,

ba^ J)6Uinger in biefen 5agen eine afabemifc^e ?Rebc

galten trerbe. 3(tfo ber alte X)6Uinger, ben id) famt

bem 3(Itfatt)oti5iömuö fÄr ein fabe(I)aftc^ 9öefen ge*

f)alten, lebt ttjirftid) noc^, tuanbelt unter ben SKen*

fe^en unb fpric^t fogar mit unb ju i^nen? Unb er

fprid)t über 2(öentinu^, ben freifinnigen, baperifc^en

©efc^ic^t^fc^reiber, ben beutfc^en ^atxiottn, ben ^tiU

genoffen ber ?ut()erfd)en Sleform, unb tief »on i^r be*

rufjrt! TIH (Jrjfe^er — auctor haereticus primae

classis — fle^t 3(Dentin auf bem 5nber, unb eine

fatI)otifd)e SBoIföfage toei^ ju melben, baf i^n ber

Steufet allndc^tlic^ auf bem^rieb^of öon ©t.Smmeran,

tro 3f»entinuö begraben liegt, mit eifernen Letten

|)eitfc^e. 2)6Uingcr über 3föentin — ba^ öerfprac^

einen geifligen ©c^mauö, bem an ^üanter SBürje

nid)t leicht ein anberer g(eic^!ommen fonnte. 9Äan

burfte auf feine üBeife öerfdumen, wai jtd) fo todcnb

anbot, unb Ui bem allgemeinen SSerfalt um mic^ ^er

jog mid) bic cble 92eugier, einen ju fe^en unb ju



^6ren, bcr mit ben Sauren trenigficnö geiflig junger

geworben.

Wtit bem ©locfenfc^tag elf tvaren voiv im ©i^ungÄ?

faale ber Ä6niglid) batjerifc^en 2Cfabemie ber SCBijfen*

fc^aften, einem fd)malen, gangartigen iÄaume, bcr

t>iellei(t)t ^unbert 50?enfc^en faßt. 2)ie ffidnbc jtnb

hitedt üon Sßilbniffen ehemaliger ^rdfibenten unb

feebeutenber fOJitgfieber ber geteerten ^orperfc^aft.

SSergebenö fc^aute id) mid) nad) bem t)ierfc^r6tigen

^opfe @cf|eUing^, beö ^^iIofo^5^en, um, ber einfl

biefe Stdume mit bem 2öot)t!lang feiner 3tebe erffittt.

^ai 35irbniö Sacobid, feine« p{)iIofopt)ifd)en 2öiber^

fac^erö, bem er manchen Vüo^Igejielten ©toß, aber

auc^ manchmal einen „©anhieb" beigebracht, ^dngt

fooiil ha unb erinnert an ®oetIje« ^opf unb ©oet^e«

3eit. Sßon ben ©emdfben ^erab gleitet ber Q3Iirf auf

bie Sn^orer. !ßiele ©eifltic^e finb ba, tk ttjo^t mit

Dcrfd|iebenen Hoffnungen unb 93efdrt^tungen ber

Ülebe 2)6Uinger« entgegen^arren. 2)ort |i|t Dr. Oe^jp

au« $ßtj, beffen ©ejlatt unb ®ejic^t fo burd)einanbcr*

gctt)orfen unb parabor jTnb vüie feine ©djriften.

@incn öermiffc id) im 3fubitorium: ben anmutigen

^tauberer ?ubtt)ig (Steub, tcelc^cr 3füentin'«

^f)araftcriflif be« ba9erifd)en SSotfe« fo launig !om*

mentiert ^at (5r ft^t tDo\)l irgenbttjo in feinem ?ieb#

tingölanbe ^irof, am »a^rfd^einlidjflen im Ferren*

fhiblein eine« nal^r^aften ©afl^aufe«, unb benft bei

einem @tafe 9tottt)ein dber 9ÄeIc^ior SKc^er« „^oejte

be« ®eiflc«" nac^ unb über bie neueflen ^^afcn be«



^o^clttjurmd, bcr im 35a9reutl)er 9^i6eluitgcn*5^eater

al^ ^afitcrbrac^e aufgetreten. 5eber „@ebitbete" ifl

ja ^cutjutagc 3«fwnft^ntu(tfer.

2)ie ^ir am oberen Snfee be^ @aalcö 6ffnetc fic^;

ein J^aufc bon 3(fabemifern fm ©taat^fracf brdngt

|t(^ herein unb dfcerftutet tk leer gekjfenen ®tüf)te.

3rm grünen 5ifc^c, I)inter tretc^em ^dc^erpatmen uBer:«

einanbcr gebaut unb fc^n^ebenbe Draperien in ben

mdbc^cnl)aft fd)üc^ternen baperifdien ?anbeöfarBen

angcBra(t)t jtnb, nehmen ber ^rdjibent, ber SigeprdfT:»

bcnt unb ber ©efretdr ^la^. 2)6Uinger ifl ?)rdfTbent,

i^m jur ?Hcc^ten jt^t ÄobeU, ber SDJineratog unb

2)t(^ter, jur ?infen ^raubet, ber geteerte unb

j^c^arfftnnige SSerfaffer einer ©efc^ic^te ber aBenb^

rdnbifcf)en ?ogif. S^cx^ rnirb baö ®efc^dft(ic^e be?

reinigt, bann öerldßt 2)6Uinger ben ^rdjtbcntenjiu^l

unb jlellt ftc^, ein 9J?anuffript entfaltenb, tox einem

?cfe^}ult auf. dx f^)rid)t nic^t frei, er liefl. @r fc^eibet

|t(^ fc^on du^ertid) öon feinen afabemifc^cn ©enof^en;

er trdgt feine Uniform, fonbern langet fc^warjeÄ

Älcib. dx gebort einem fremben ©taate, ndmlic^

ber Äirct)e an; aber feine 35ruil, auf ber e^ Don ®oIb

unb Sbeljieinen burc^einanbcrldrmt, ifl t)oU »eltlic^er

2(nerfennung. 2)6Uinger ijl ®tift^pro?)|l. T^ai 2Bort

fÄ^rt feit atter 3^it fette 9lebenöor|leUungen mit fle^,

aber X)6Uinger^ perfonlic^e (5rf(t)einung jlreitet gegen

bie allgemeine SBotföanjTc^t. (5r ijl ein jiemlic^ großer,

f^Ianfer SRann, ber jTc^ tro| feiner ac^tunbftcbjig

Sa^rc üoUfommen aufrecht ^dft. ©ein Idnglic^eii
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®cjTrf)t jctgt jum 5eil frdftige formen: |lar!e lange

9^afe, gcbiegettcÄ Äittn; bagcgcn ifl bic ©tirtic fattft

gctt)6lBt, unb bie ©c^tdfcn ftnb fein mobettiert. 2)ie

Braune«, mdjt fe^r großen 3(ugen, bie unter frdftigen

SBrauen Hegen, Idßt bie SßriUe nic^t rec^t gur Oettung

fcmmen. 9Äunb unb 3tugen fc^einen miteinanber im

5Bunbe ju fein unb bringen ein feineö, ÄBerlcgene^

?d(^etn ^ert)or. Die Braunen ^aare ftnb noc^ bi(^t

unb jugenbtic^ . . . dlun beginnt er ju tefen: ein ni(^t

flarfer, aber fetter 5enor, ber jirf) un»cr!ennbar in

bcr ®efang^tt)eife ber frdnüfc^en 9)?unbart bewegt,

7(u<i) bie 3fuöfpra(^e Dcrrdt ben graulen, jumat in

fremben JBBorten. 2)6Uinger fagt „orc^anifc^" für

organifc^. @r fpric^t glatt für fic^ ^in unb o^ne

frfiarfc 35etonung be^ @inne^. SRant^mal tegt er bie

gefc^toffene «^anb unter ben SRunb, eine ec^t fat^o*

rifc^e 93en)cgung, eine geijllic^e Äofetterie, tie aber

me^r bem ©tanbe aB ber einzelnen ^erfon ange^6rt.

2)ic 3fugen ^dtt er meifienteilö niebergefc^tagen, aber

t)on idt ju 3cit \:jzht er bie fc^mcren Siber unb fc^out

über bie Sörille Ijinweg in bie ^orerf^aft hinein,

©oll man an bie Sute ber SÄineröa ben!en ober an

ein Ädujrein, tt)etc^eö im @erüjlIo(^ eineö mittelalter*

Iid|cn SJJÜnflerö niflet? SSielleidit fagt unö 256Uinger«

9?ame ba^ 3Baf)re über ben 9Rann. 5n einem fRdtfel*

liebe ber „(5bba" fommt ber 9^ame 2)6Uinger öor.

„3Öad ifl baö für ein SGBunber," tüirb gefragt, „ba«

ic^ außen fai) öor DeUingö 5:ür?" Subwig UI)knb,

in ber 3(b^anblung über bie beutfd^en SSotf^liebcr, be*
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atitvtortet bic ?^rage in bcr folgcnben Söcifc: „Delling

C^ellingr) ifl bcr SSatcr 35agö, beö ^agcö, bcit er

mit ber dladit erjeugt; fein 9^ame, SSer!Icinerut!g »on

2)ag, bejeic^net cittcn minbcren 5ag, ben anbrec^enbett

Dor bem öoUett, ben 2)dmmerf^ein, »etc^er 5ag an*

fnaä)t Bringt. ,2Sor X)eUingö 3:iir' I)eift fonac^: t)or

5age^ 3fnbrurf), unb tk ©unber, "bie um biefe 3«»t

gefc^cn trerbcn, finb bod) tt)oI)I ^raumgcfic^te . .
."

(So tt)eit U^tanb. Unb ijl e« ni'c^t, al« oB »on 3oI)ann

Sofe^I) 5gnaj »on ^6Uinger, bem 9J?unrf)ener <©tiftö>

3propjle, bie Siebe tt>dre?

5n feinem SSortrag Aber 3(t)entinuö }!jü\itt ftd) in»

beffen X)6Uingerö 2)dmmerung^natur faft in ndc^tlidjeÄ

2)unfel. ^ie @nttdufd)ung trar öon ben ©eftc^tern

f>er Sw^orer afcjutefen. 9)?an ^atte erwartet, ba^ ^61*

tinger in ber <Ba<i}e 3Cöentinö feine eigene fel)cn unb

fuljren tt)urbe. (Einige 3[^nficf)fcit jwifc^en 2)6Uingcr

unb 2(t)entin ifl ja nirf)t ju »erfennen. 5« mand)en

2)ingcn {)atte 3(t)entin let>t)afte (£ix)m^atl)icn für bic

^Reformation: bie ?c^re »on bcr ®ercd)tig!eit ouÄ

bem ®Iaubcn, öom allgemeinen ^riejicrtum »ar i^m

auö ber (Seele gefproc^en. ^ie 2)?ifbrduc^c bcr ^irc^c,

bie Serberbt^eit beö ,Äleruö fanben in i^m einen

fc^arfen, ja groben Gabler. 2)a brauchte er fein fern*

^afteg >DeutfcI) mit lut^crifc^er Äraft. Qlndf tfattt er

feine freien 3fnfit^ten ju bufcn: bic ^inflerlingc ^abcn

i{)n baö ©cfdngniö foflen laffen. Öbrigenö ifl 3(i)en*

tin hd allen feinen Steigungen für tai ?ut^crtum ein

— tt)enn man fo mü — guter ^at^olü, ein treuer
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©o^n feiner Äirc^e gcblieBen. 2)6lttttger i^at 3(öentin

gcgeniber bie feinere fJlatut üorauö, er ijl aber and^

ttuQtt unb trdgt nic^t baö .^^1^3 auf ber Switgc. 3öaÄ

man öon ^aoto ©arpi, hzm fc^arfcn ^itüer be^

^ribentinum, gefagt, ndmtic^: Catholique en gros,

Protestant en detail, baö !ann man boc^ aud^ ein

trenig öon 2)6Uinger fagen. @r ifl getüi^ fein ge«

Reimer ^rotejlant, aber er trdgt protejlantift^c dUf

mente in fic^. ©c^on feine njiffenfc^aftlic^e 95ilbung,

feine I)iflorif(^e ©c^ntung bringt baö mit ji^. 5a/

^6ttinger I)at 3)?omente, tüo er ben ^rotejlantiömu^

ÄBerflikgcIt nnb rein fac^Iic^ benft. 9Ran betraci^te

bcif|jiefött)eifc feine „?)apflfabeln beö 9)?itteIaIterÄ",

jumal bic Unterfuc^ung Aber bic ^dpfiin So^anna.

jDa tt)eiß er mit SKeifterfc^aft iiai 3BaIten ber ah^

fi(^tötoÄ bic^tcnben (Sage unb bic J^anbreic^ung ber

abftc^tlic^en Srfinbung barjujteUen unb tk reinen

unb unreinen ^dben ju fonbem, aui »eichen bic

^abcl gebebt i% IDatjib ©trauf unb 93runo ?Öauer

f6nnten an ber ^oUingerfc^cn (Schrift mitgeholfen

I)abcn. Unb toai noc^ einmal ben ^roteftantidmud

betrifft — 256Uinger !ommt ju ^dufig auf ?ut^erÄ

^erf6nli(^!cit ju fpre(^en, unb mit — aUerbingö gc:*

teilter — SBctt)unbcrung gu fpre^en, um nic^t auö)

einige ©pmpat^ic fdr ba^ Söerf ?ut^cr^ ju empfinbcn.

2)af er öor ber llnfef)Ibar!eit beö ^apflcÄ flehen blieb

unb nein fagtc, ijl im ©runbc boc^ protejlontif^, ober

fagcn tüix beutfd|. Äonfequent fatf)otifct|, ober fagcn

njir ultramontan, ttjaren bloß biejenigen, tt)el(^c bad
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neue X)ogma felBfi gegen i^re tl6er$eugung; gegen i^r

fcejfcreö ©ettiffen annahmen. 3fuf ein „unab^dngiged"

Äonjit ju redjnen, ijl I)offnungöIoö. "DdUinger ^ot

eÄ ja fctbjl gefagt: Seit 3ft)entin (unb »eiter jurikcf)

ffl fetneö l)agett)e[cn.

^oüinger ließ 3Cöentind ®e|lalt ganj fo in ber

©c^ttjebe, tt)ie bie ©efc^ic^te fte !ennt. dx tt)id) jebem

entfc^iebencn unb entfcfjeibenben Urteile au^; er lief

if)n aUx gelten aU tüchtigen ^orfd)er, at^ e^rlic^en

SWann, aU beutfdjen 9)atrioten. ©djeinbar ol)ne

innere (Erregung taö er feinen Vortrag a6. (Sin ein^^

jigeö SDJal »erriet er ftc^ burd) baö Söac^fen feiner

©timme. dx fe|te au^einanbcr, baß 3(i)entin, hjo er

ftd| perf^nlid) mit feiner 9)?einung nid)t ^erau^traue,

biefe a)?einung in ben 9)?unb l)i|iorifd)er ^erfonen lege,

ober baß er ba^ ^r unb 2Siber einer (B>ad:)t einanber

gegeniberfleUe, o^ne ftc^ für bie eine ober anbere ©eite

SU entfrf)eiben. (So mad|te er eö, icf) »eiß nid)t mel)r

mit njeldjer ürc^engefc^ic^tlic^en ober bogmatif(^en

^rage unb fagte jule^t, baß i^m bie (Sadje gleid)giltig

fei. „di roax ii)m aber gar nic^t gleidjgdltig!" rief

2)6Uinger aui unb legte auf baö „gar" einen fdjarfen

9?ac^bru(f. 2)ann aber lief ber SSortrag »ieber »ie

ein gerdufc^Iofer SBad) feinem Siele ju. (5ttt)aÄ »on

ber Seibenfc^afttic^feit 3ft)entinö ^dttcn tt)ir bem 9lebner

tt)o^I gett)ünfd)t. 3(n einer ©teile ber Sßa^erifc^en

(5l)ronif fagt 3lt)cntinuö: „SWan fprid)t im Latein:

Indignatio verbum, ijl fo »iel gerabe, baß Unbill

tut einem baö Wtaul auf; alfo ifl mir audj, !ann'Ä je
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nic^t gar (gatij) in mid) brucfen: muß ein Ztil ^crauö*

laffcn." 2)6Uinger aBer tt)drc ein anberer, burfte man

i^m fo fraftüoUe Söorte jumutcn. @r MeiBt ein Äir*

c^enpotitücr. 2)er Stttfat^olisiömuö ^at feinen Sut^tr,

er muß |t(^ mit einem SWelanc^t^on begnügen. 5^m

fe^tt bie ^aujl, er beff^t nur bie geöffnete .^anb,

tt)et(^e bie ^eber fü^rt.

Srfl afö 2>6Uinger^ ?Äebe flar! bem ©c^Iuffe jn^

firebte, Bemerfte ic^, baß ^attmeraperö ^ilbniö

an ber SßJanb bic^t neben mir ^ing. diu gefc^eite^

5iroterge|t(t)t, bem SBeltftnn unb Ironie — biefe

frumme ?Hebe ber SBa^r^eit — aui ben leuc^tenben

blauen 3(ugen fd)auen. 3(fö ^attmera^er in ber U^

ril)mten SSorrcbe ju ben „Fragmenten aug bem Drient"

ben asibiuö Sgnatiu^ 5artuffiu^, ali bie geifllic^*

welttidje Sfjaraftcrma^fe beö Uttramontaniömu^, ent*

toaxf, ijl i^m ba nic^t and) ^^ttinger gefeffen, ber ja

noc^ in ber ^auBürt^e gu ^ranffurt ein entfc^iebener

SSorfdm^jfer biefer ?Ri(^tung tt)ar? 3Cber fd^on fiknf

Sa^re, nac^bem er biefe bli|enbe unb bonnembe ^ot^

rebe gcfd)rieben, fenfte ber.^ragmentijl fein ^d^ntein

ritterlich öor ber ©ele^rfamfeit unb 2)ar|leUungö!unfi

2)6Uingerö. 3Benn er ^eute nod) ItbU — unb er fottte

leben fc^on um ber orientalifc^en ^rage tuitten, bie

i^m SKitteI:punft be^ 2)cn!enÄ unb gefc^ic^tlic^en

@m^)finbenÄ trar — er fonnte auc^ 2)6Uinger^

©efinnung bie i^r geb&^renbe J^oc^ac^tung nic^t »er*

fagen. 3(ber ginge eö babei iro^I ganj o^ne Ironie

ab? dt »urbe "oklUidjt f^ielen mit ben ^atb?
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feiern beö 3Cttfat^oli3iömuö tt)ic bie Äage mit ber

2)?auö . , .

dlad) feinem Vortrage fa^ ic^ ^öUinger auf ber

(Strafe. (5r ijattz ftc^ bie Orben abgejlreift unb ging

3frm in Tixm mit einem ^reunbe, ber ben aufgespannten

9lcgenf(^irm trug. @r ging rÄjlig ba^in, im ®c^en

lebhaft ptaubernb. SBieIIcid)t UiiU er bem ^reunbe

nadjtrdgtirf) mit, tcai er in feiner Ütebe \)erf(^tt)iegen.

9Öir fc^autcn bem mcr!tt)firbigen 9??anne fo lange nac^,

hii er un^ tt)ie ein bdnneö grauet 2ö6tfc^en entfc^wanb.

dlun geborten tuir tt)ieber ber fc^6nen unb guten ©tabt

2)?und)en. 3Öir fud)ten eine gafilict)e Verberge auf,

ttjo tt)ir bei einer ^lafc^c 9l^einn)ein ben afabemifc^en

SSortrag nod) einmal iberbadjten unb und, f(^on bur(^

jDoUingcrd fafl ac^tjigjid^rigc ^ugenb erbaut, »oUenbd

ermutigten, ben alten 9Ädnct)ener ^reunben unb 35e*

Jannten «fld„»fpären. ^^^^^ ^^^^



^an^ (2()rijlian Slnberfen

ani rcgncri)d)cn 2öoI!en ein (5onneti|lra^l auf tai

^a^kx üjtt öcrgolbet mir tk ^eber unb Söuc^jiaben.

®crnc m6d)tc ic^ bicfcr golbenen (Botinetifpur nac^*

ge^en «nb eiit SÄdrc^cn crjd^ten, ba^ 5ung unb HU
entjdcfcn foUte; aUcin mir fe^It bcr >Dic^ter, unb üicl?

Ici^t fehlten aud) bem l^ic^ter bie Sefcr. STOan er*

»artet ja fein SÄdrc^en, fonbcrn ein paar 2Bortc

beÄ 3fnben!en^ an einen SKdrd^enbic^ter, ben ber ®e*

»atter 5ob »or etlidjen 5agen abgeholt ijat Tihtx

tt)ar benn 3(nberfenö Seben nic^t feiger ein SÄdrc^en,

l)at er eö nic^t felbjl ein SKdrc^en genannt? Unb tcar

er nic^t hk> ju feinem testen 5age tai gro^e Äinb, baö,

freiließ nic^t o^ne nai»en 5ief|tnn, mit ber 2öe(t fpieltc

toie mit Sßfumen? 2)aö gro^e ©c^icffat, tcelc^cö ein»

jelne tt)ie SSoIfer I)efct unb nieberwirft, i)at feine @c«

»att über i^n gehabt, er flanb öielme^r unter bem

^ann be^ fleinen Äinberfci)i(ffaB, tt>etc^e^ ordnen

mit teeic^er SD^utter^anb trocfnct unb felbjl bie unge*

bdrbigflen ©c^mergen mit bem 95atfam beö ©c^tafed

^cilt. (Solche SKenfc^en ^aben eigentlich feine dnU
h>icflung, feine ©efdjid^te; fie finb nid^t gett)orben, fon*

bem bagenjefen; aber biefeö 2)afein toax ein ®lücf

fÄr fie xok fnx bie «EBelt

3fnberfen ifl auf ber bdnifd^en Snfel ^Änen ge*

boren, baö ^inb eineö ©c^ufler^ unb einer 2ßdfc^erin.
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2)ic Äint)!)cit toax il)m uttöerfummcrt, unb baö toat ttx

reiche ©c^a^, ttjoton er teten^Iang jcf)rtc, unb t)on

bcm er itac^malö unsd^Iigcn Äinbcrn unJc^d|Bare

Äteinobc mitteilte. (Sin fliUer, finniger Änafce, in ber

nnfc^ulbigen ^iit, tt)o man noc^ feine 95einf(eibcr

trdgt, meiflenö ftci) feifcft uberlaffen, trdumte er |T(^

eine eigene @^)ieltt)elt jufammen, bie er mit großer

©idjtigJeit be^errfc^te. ©ein Sater, ber ein tÄc^tiger,

aufgeüdrter, aber ttmai unruhiger Äo?)f toat, wtiijU

i^n fruljjeitig in bie Äom6bien J^oIBergö ein unb

mad)te i^n mit @rjdl)Iungen au^ „$aufenb unb eine

SRac^t" befannt; bort ber berbe norbifc^e ?RealiÄmud

mit feinem erfigen ^umor, ^ier bie p^antajlifc^e SB3un*

berttjelt be^ Oriente — jtt>ei fd^einbar au^einanber*

fliegenbe @rtreme, bie jTc^ aber in ber @inbilbung^*

fraft beö Änaben jufammenfanben unb in ii)m bad

Iebl)afte ©efü^I für eine ^^antafie»oUe Söirüic^feit

au^bilbetcn. 2)er erfle Sinbrucf, ben ein 2^eater unb

bie bort »erfammelte SRcnge auf i^n machte, »ar

!eineött?eg^ ein 3^^^«/ bafi ein ^oet in i^m fc^Ium*

mere, bcnn fein erjler 2(u^ruf, aU er bie »ieten IKen*

fc^en erblicfte, toar: „.^dtten toiv nur fo öiete gdfc^cn

©utter, aU f)ier ?eute jtnb, bann tooUtc ic^ fc^on

tüdjÜQ 33utter effen!" . . . tlbrigen^ WH ^^^ 5^eater

bod) tief in feine ©eele ein; faum beö Sefenö unb

©(^reiben^ !unbig, boffelte er öerfc^iebenc QJu^nen*

jbicfe, in tt)etc^en er bie Könige eine eigene, i)on i^m

felbfl erfunbene ©prac^c reben ließ, bie nic^t einmal

er felbfl, gcfc^njeige benn ein ^rember öerjlanb. dv

i6o



tDurbc »on l»cit (Schuljungen beö Crteö fpottij^c^ „feer

^omßbienfc^rcifcer" genannt. 2)ie Seibenfc^aft, fÄr

t»ic 35ÄI)nc 5U fc^reifeen, bie in jebetn bebeutenbcn ?)oeten

einmal ertvac^t — bcnn tk Söirfung »on ben Brettern

^era6 ifl bie unmittelBarfle, einbringlic^fic unb burc^

alte (Stdnbe greifenbc — ^at bem guten 3fnbcrfen auc^

fydter^in baö ?eBen ijerBittert. <Bo »iel er aüc^ ffir

t)k ^fi^ne fdjreiBen mochte, e^ gelang i^m nic^t, burd)*

zubringen, tt)eit feiner 95ega6ung bie Äraft fehlte, große

€nttriirfe fbreng ju gliebern unb felfcfl-dnbige ®ei=

i^alten, bie för fic^ unb nid)t nur ffir i^n ettt)aö ju

fagen Ratten, fc^lan! unb Bknf auÄ ftc^ IjerauöjufleUen.

^a^ ^^eater, geflanb er fpdter, fei för i^n bie \^6l)Ie

^emefen, auö »eldjer i^n bie ^eftigflen ©titrmc an*

ge)üef)t ^dtten. 2fber nid^t nur im 2>rama, fonbem

and) in ber @rjd^tung njottten iijm ireitgeflecftc 2Cuf*

gafcen nid)t rec^t gelingen, ©eine Beiben großen 9to«

manc: „25er 3mproi)ifator" unb „9^ur ein ©eiger",

t)ie eö unternehmen, ben ^ampf begaster, guter 2}?en*

fc^cn gegen ein tt)ibrigeö ©efc^icf barjujlellcn, ftnb

locfer lomponiert unb entbehren burd^auö ber :}^ft)d)o=»

Togifc^en Vertiefung; boc^ entfc^dbigt ^ier für bie in*

tteren SÄdnget ber bunte ©jenenwec^fel unb t)or allem

t>{e jletö fühlbare ®egentt)art beö gemutöoUen, liebenö*

irurbigen 2)id|ter^. ©ein eigentliche^ ^elb, auf bem

er feinen D^ebenbu^ler l)at alö baö bic^tenbe 2Solf, ijl

erfl f|5dter »on i^ra entbecft tt)orben.

3(nberfen öerlor ben 3Sater frÄ^. 3Clö er nun bie

^arte 3fr6eit ber 2)?utter fal), il)ren Kummer unb i^rc

1
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«Sorgen, füf)ttc er jtc^ »erpflirf)tet, aud) fcinerfcit^

tttüa^ f!flii^U(i)ti in ber 2BeIt ju tun. (5r ging erfl in

eine ©pinnfabrü, boc^ I)ielt er eö ^ier nic^t lange au^,

treit <B)ßott unb ^o^n ber @efeUen unb 35uben ben

tretd)cn, ^oetifd)en ÄnaBen üerle|ten. 9}Zan legte il)m

na^e, ju einem (Srfjneiber in bie ?ef)re ju ge^en, tt)a^

il)m anfdnglic^ nic^t gefallen rooUU, aUv nad) tieferem

Ü?ad)ben!en boc^ rdtlic^ fc^ien; benn, fagte er ftc^, wenn
bii ein (5d)neiber Bifl, fannjl bu fÄr bie puppen beined

.^au^t^caterö rerf)t fc^6ne Äleiber fertigen. 3)ad

blieben Äbrigenö lauter SBerfuct)e. ^ie ^oejie war i^m

fd)on JU ^od) in ben Äopf gefliegen, aU ba^ er ftcf>

emflli(^ I)dtte mit einem ^anbttjer! bemengen f6nnen.

©eine Ururgroßmutter öatcrtjalb, eine reid)e, »orne^me

2)amc in Raffet, tt)ar einfl mit einem Äomobianten

bur(^gegangen, ja, fein eigener SSater ijattt einfl, alÄ

^anö S^rijlian fc^on ein üuger Änabe »ar, bie 9J?u^=«

fete auf tiiz (Schulter genommen, um ju ber no^joleo«

nifc^en 3frmee ju flößen. 2)ie 5^eaterleibenfc^aft, bie

2BanberIufl lag fc^on im 5BIute, unb um beibe^ ju be?

friebigen, entfc^toß jTd) ber junge 3(nbcrfen, nac^

Äopen^agen ^inuberjufegeln. @r ^attc eine Keine er*

fparte ^arfc^aft, bie fÄrö erjle auöreic^te; ttjie er jT^

biefc 33arf(i^aft erfpart, tai hUiht un^ »erborgen, benn

2fnberfen, trelcfjcr Sa^re^ja^ten unb ubexijauipt genaue

2rngaben »erfd)md^t, ijat biefen 5cil feinet ?ebcn^

ettüaii mdrc^en^aft erjd^tt. 5n Äo^jen^agen nef)meTi

ftrf) gute 2D?enfd)en um i^n an. dv »erfudjt, ©dnger

JU toerben; er ge^t in bie QJaUettfc^ute; er benft Ott
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bie (S(I)auf|)ieIcrei; er tüiü aU bramatifc^er 2)ic^tcr

ttjirfen. Äurj, er mU leben unt» jid^ öor bcn anbere«

SQtenfc^en ^eri)ortun. 3(Ue jette ^Idtie fc^fageji il)m yt^

bod) fe^t, benn für bie 93ii^ne fehlte bem langoufge^

fc^offettett, burren jungen bie ©ejialt, ttjo^l auc^ ba^

Talent, uttb für bie bramatifc^e ?)robii!tion gebricht

zi i^m gati5 urtb gar an ^ilbuitg. @r muffe enblic^

ettt)aö iCrbetttlic^eö lertteti, ttjirb bem poetif^e« 92atitr=s

burfc^cn öon allen ©eiten gugeraunt. Sr ijl !lug

genug, bieg felbfl einjufe^en, unb nun »irb, ba ti

biefem glucflid)en Äojlgdnger unfercg ^crrgottg an

bcfc^eibenen materiellen SRitteln nie feJ)lt, mit leib*

lid)em ^leifc mensa befliniert unb amo fonjugiert

(5in tt)iffenfc^aftlic^eg Sic^t ijl nie aug i^m geworben,

aber er lernte ungcfd^r Begreifen, öon tt)o bie Sic^t*

quellen ber Üßiffenfc^aft auöjiromen. 9^oc^ oft »d^^»

renb feiner literarifc^en ?auf6at)n »urbc er mit feinen

©pra(^f(^ni§em, ja mit feiner mangelt)aften Ort^o*

grqj^ic aufgewogen, üöic er benn ^ u n b fc^reibc,

tt)urbc er einmal gefragt, 2)iegmal mit einem fleincn

2fnfangöbuc^jlaben, gab er jur 2(nttt)ort, »eil eö ein

!leiner J^unb ifl . . . 3Sic ^dufig muftc er ben S8ors=

tt)urf boren, ba^ ti mit feinem 3Biffen fcljlcc^t befleEt

fei. S)ann fonnte ber arme Äerl in feiner (Seelcnangfl

jtc^ S)or ^egeU SÖerfe fe^en unb bohren unb bohren

unb boc^ nic^tg herausbringen. 3Cnberfen unb J^egel!

9)?u|lte er ftd) hzi bem monotonen IDreifc^lag biefer

p^ilofo:p^ifc^en SGBeberei nicl)t toieber in bie (©pinn*

fabri! feinet J^cimatSorteS »erfe^t füllen, too er e*
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ttidjt auö^alten fonnte, unb iuogegcn il)m eine (Schnei*

bermerfjlatt nod) einlabcnb »orfomntcn fojtnte? , . .

HUx 3öifyenfcf)aft ober iii(f)t, ^ati» ober 2f!!ufatb,

fteitier 3(nfa«göbu(^jla6c ober großer— feine poetif^en

©c^riften griffen nac^ unb nad^ burc^, unb er ruijmtc

jTc^ fcatb eineö ©tipenbiumö »on feiten feinet Äonigö.

dlnn beginnen feine 3Banberungen, bic i\)m hii an^

(5nbe feiner 5age Söcbürfniö blieben, nid)t weil fie i^m

neuen ®toff jutrugen, fonbern weil jTc i^m, tt)ie er

fagte, bie nötige ^rifc^e erhielten, um bie (Stoffe, bie

er in ftc^ trug, frdftig ju gejlalten. (5r fa^ ®eutfc^j=

lanb, ^ranfreid), Italien; (5ngtanb unb ©pcinien

blieben it)m nidjt fremb; er bereifte ®rie(ftenlanb unb

bie Mfle Äleinaftenö. 9)?an !)5re einmal ben eckten

unb rechten 3Cnberfen: „SSon 3Ct^en fegelte ic^ nad)

©m^rna, unb eö toav mir eine finbifc^e ^reube, einen

anbern SOBeltteil betreten gu fönnen . . ." ©anj ein

reifenbeö Äinb, o^ne bebeutenbe ®eban!en, aber »oU

fr6^lid)er ©c^aulufl unb Sleugierbe unb t>oU ^rcube

am (Jrjd^len beö ©cfe^enen unb Erlebten. Söanbcrn

unb ^ic^ten, baö ijl l)infort fein ?cben, unb fclbfl auf

feine le^te 5ßanberfc^aft, bie er ben Äinbern nimmer

erjd^len !ann, i)at er fni) burd) eine weite fKeifc »or*

bereitet.

Unb wie erfc^icn nun biefem wanbernben ^ic^ter

fein eigeneß ?eben? @r fagt eö unö fclbfl. „SÄein

?eben," fcfjreibt er in feiner 2(utobiograp^ie, „ifl ein

l)ubfc^eö Wlävd)tn, fo reid) unb glucflid). Sßdre mir

aU Änabe, aU id) arm unb allein in bie 2Öelt ^inauö*

164



ging, eine mdc^tige g^ce begegnet unb I)dtte gcfagt:

,3ödf)re beine ?auffca^n unt» bcin ^itl, unb bann, je

nad) beiner ®eifi:eöenttt)icttung unb wie eö ber SSer*

nunft gcmd^ fein muß, bcf(f)u|e unb fu^re id) bic^!'

-^ mein (Sc^icffal ^dttc nic^t gldcflic^er, üa^ger unb

beffer geleitet tuerben fonnen." Unb tuieber fagt 2(n^

berfen: „SO?ein ?ebenömdrc^en bi^ p biefer ©tunbe

liegt öor mir aufgerollt, fo reic^ unb fd)6n, id) !6nntc

cö fo nic()t biegten. 3c^ fu^fe, baß irf) ein ©lucf^finb

bin; faji alte fommen mir offen unb liebreich entgegen,

nur feiten ifl mein 3«trauen gu ben 2D?enf(^en gc^

täülii^t njorben. SSom ^rflen Ui jum Sßettter ^erab

{)abe ic^ hai eblc SÄenfc^en^erj fc^Iagen gefd^tt. @*

i|l eine ?ufl, ju leben, an @ott unb 9)?enfc^en ju glau=*

ben . . . (5in ©lucf^flern leuchtet über mir, ^aufenbe

üerbienten i^n vooiji beffer aU idy, xd) begreife oft felbfl

nicf)t, tt)e^f)a(b gerabe mir fo üiet ^reube i)or Unsd^*

ligcn guteil »urbe; er leuchte!" <So fpridjt 3(nberfen

öon jTd) unb feinem ?eben. 0)?an jle^t öcrttjunbert,

benn ^ier i|l einmal ein gtu(flid)er Wtixi^d), unb einer,

ber eö oI)ne ^urc^t üor bera 9^eib ber ®6tter laut be^*

fcnnt, baß er glücflid) fei.

3Öer nun eine fold^e ^eitere 9Beltan|ici^t bejt|t, unb

tt?em jTd) felbfl tai eigene ?ebcn in ein 9Ädr(^en ijer*

tt>anbelt, ber i|l gctt)iß ber red)te SDJdrc^enerjd^ler, benn

bie Äinberjlube jlecft »olt Optimi^muö, unb Äinber

I)aben ein natürlichem Talent jum ®lÄcflicf)fcin, S^ne

feinen 3^amen ju !ennen, ^aben bie ^inber gleid^ gc^

mer!t, ta^ 3fnberfen i\)x bejler ^reunb, i^r dlterer
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QJruber fei. :Saö ^a6en toiv bej[al)rtercn ?eutc in ber

Äinb^ett an unö feltfi erfahren, unb nun erfahren cg

njie&cr unferc ©^^r^flingc. ©ic fitngen und no^ aUc

in £>I)r unt) ®emut, bic traulich ^eiteren SÄdrc^cn*

anfdngc, n)ie bcif|)ielött)eifc: „5n ßf)ina, »eift bu

n)o!)(, i|l ber Äaijcr ein SI)inefe, unb alle, bic er um
ffd) !)at, finb auc^ (5^inefen," ober: „3a, baö tt)ar ber

ffeine 5u!. (5r ^ie^ eigentlich gar nic^t 5u!, aber aU
er nod) nirfjt orbenttid) reben !onnte, ba nannte er jTc^

felbfl fo: ba^ foUte Äarl Bebeuten, unb e^ ifl »o^I ganj

gut, tt>enn man cö nur tt)eiß." 9^id)t minber finb unÄ

bie naiü wi^igen ©teilen biefer SÄdrc^cn haften ge*

Blieben, n)ie ed etwa »on bem »ei^en ,0<it^frö9«n ^eißt,

ber nun „fo alt tt)ar, ba^ er baran backte, fic^ ju

»erheiraten," ober tt)ie »on einem ^au^ gcfagt wirb,

„ei fei fo baufdUig, baf eö nic^t »iffe, auf welche <BeiU

eö fallen foUe, unb beö^alb bleibe ti> flehen," ober

auc^ »on ber ^rinjeffin: „<Bk tonnte auc^ ,7iö), tu

lieber ^Tugufiin' fpiclen; eö war tai einjige, tDai fic

fonnte, aber bie^ fpielte fic mit einem Ringer . .
."

Sieben bem ®c^al!^aften ijl un^ inbejfcn and) »icl

©innige^ unb 5ief|Tnnigeö im ©ebdc^tniö geblieben,

unb fel)en wir in reiferen Sauren biefe SÄdrc^en wieber

an, fo wunbern wir un^, xoie eine fo enge ^orm fo

reichen ®e\)alt einfc^lie^en !6nne. JDabei ifl boc^

alleö auö ben Äinbern I)erau^* unb in tie Äinber

^ineinerjd^lt. Wlan ifl mitten in ber Äinbcrfhibe.

Wtit feiner fleinen ©panne mißt ba^ Äinb bie 2öelt,

ali ob fie eine runbe $ifcf)^3latte wdre. (ii langt mit
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feinen ^dntx^cn nad) SÄonb nnt ©tcrnen, »ie nac^

ben 2Cugcn ber SRutter. @ö jiudngt bcn ?Raum in

eine 9?ußfd)a(e unb Id^t ben 5ag ftc^ bre^en tt)ie

ein ©pinnrab. 2öie ein fleiner ®ott bidft ba^ ^nb
jebem ©egenflanb, ben eö Beri^rt, Dbem ein, nnb Idßt

baö ©tumme fprec^en unb ba^ 55Iinbe fe^en. di

|)flanst ©pntpat^ie unb 3(ntipat^ic in bic für ben

nüchternen 93Iicf toten 25inge, eö erfi^afft eine ^fpc^o*

logie beö Sebtofen, ein 3leic^ ber SBunber unb ^dd)m.

C^inter biefen 3öunber!inbern tle^t freitid) nic^t feiten

foufflierenb bie gro^e Poetin ber Äinberjlufce — bie

9)?utter.) Unb »aö loom Äinbe gilt, gilt eö nid^t

and) »om liierter? 2(Ue^ tt)irb bem 2)i(^ter rebenb,

ja er ijl eö gerabe baburc^, ba^ bie ^ingc i^m fagen,

traö ftc jTnb ober »ielme^r, tt) e r jte finb. ©o »immclt

Bei ^Tnberfen tk ganje üBett t)on lebcnbigen, rebenben,

liebenbcn unb ^affenben 2Öefen. 5c^ bin bti i^ra nict)t

jTc^er, ob nic^t »ielleic^t mein Tintenfaß mir SSor*

VDurfe mad^e »egen allju »ielen ©c^reibenö, ober ob

baö SKeingkö fic^ nic^t Htoa baruber befc^toere, baf

eö ju feiten gefüllt ioerbe. ©ei i^m ^at ber 33IeifoIbat

feine Siebeögefc^ic^te, bic ©topfnabel i^re 3Ibenteuer,

ba^ ^cuergeug fein @po^. Unb ^ier barf er tun, tt)aö

i^m beim 2)rama unb Sloman nic^t in bem SDJaße er«

laubt toar: er barf fein eigene^ ®tmüt in tk 2)inge

hineinlegen, barf |Tc narf) feinem SÄunbe reben laffen,

furj, barf er felbfl fein. 2)a0 er babei nic^t auö bem

finblic^en 5on falle, baöor UijnUt i^n feine eigene

Äinb^aftig!eit. 2)iefer 5on aber, fo ünblic^ er ijl,
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reicht t^m auö fiir bcn manitigfaltigjlcn 3(udbrurf »on

©cfd^tcn unb 3Cnfc^auun9Ctt. 2ßie tt)cit ifl c^ t)on

bcr fom6&ienf)aftcrt ©c^alferci be^ „(5c^tt)eiiie^irten"

ober ber „^rmjefjtn auf bcr @rbfe" biö hinauf gu bcr

juglctrf) erfd)uttcrnbcn unb üerf6()nciibcn fojialen 5ra*

g6bie: „2)aö ffeinc 3)?db(^cn mit ben 3iinb^6lj(^cn"

ober SU ber tief ergreifenben, 9?ac^t unb ^ob mit

genialer ^laflif »orfuljrenben „©efc^ic^te einer

SOtulter", bie eine unenblic^e ^üUt muttcrlict)er 2ie6e,

Cpferfd^igfeit unb Stefignation entl)d(t! 3fm gemüt^

DoUflen ftingt biefer 5on in bem 9J?drct)en „X)aö attc

^auö", n)ie ein ©eifler^pmnu^ in bem SO?drc^en „X)ie

®tocfe", tt)o tt)ir eine J^6l)e unb 3fu^|Tc^t treffen, tk

un^ feiten ein 2)id)ter eröffnet ^at. SSiete biefer 2Ädr*»

c^cn jtnb meifler^aft fomponiert. „SOBieber^otungen

einzelner @d|e, 3«8^ "«^ Einleitungen jtnb »ie cpifdje

Seifen ju fcctrac^ten, bie, fobalb bcr 2on ftc^ ru^rt,

ber fie anfc^ldgt, immer tt)ieber!e^ren." ©o fagt 3acob

©rimm »on bem beutfc^en SSoIBmdrc^en, unb tai gilt

auc^ tton allen gutgebauten 2D?drd)en 2Cnberfen^. ©onfl

ttjolten tt)ir bie le^teren mit bem SSoIf^mdrc^en nic^t

öergleid^en, um nic^t in ein dfl^etifc^eö ©efpenne^l

gu j^ec^en. @ö ifl ja nad) ber 3(n|Tc^t mandjcr eine

«Sunbe, ^eute ju erfinben, föaö frul)erc Seiten auc^

einmal erfunben l)ahm, unb bie (5infu^rung mobcrner

©ittcn unb 2(nfcf)auungen in ta^ SDJdrc^cn toixt leicht

tocrbammt, tt)enn man niAt begreifen njiU, baß 3fns

f(^auungen unb (Sitten, bie in ben alten SWdrc^en

leben unb tt?ebcn, auc^ einmal mobern genjefen finb.
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(fr ijl bo:ppcIt unfer, tt)ei( er cö getuagt ^at, ganj

t)on uttfercr Seit ju fein. SBfr möchten ba^er tem

SÄdrrficjtcrjd^Icr ^ani S^rijikn 3(nberfcn feine ^lume

avii feinem Äranjc jie^en laffen, er foU unberührt unb

t)oU auf feinem frifc^en @ra6e liegen. 2öenn id) fagc

tt) i r , fo brucft bieg ein jlar!eö 5ru|6iinbni^ auÄ. Wtit

«nö SBere^rern ber bdnifdjen 2D?dr(^enmufe jinb bic

Äinber nnb bic grauen — tt)er m6c^te »iber nn^ fein?

(3rm 8, 3(ugufl 1875)



Jpeinrid) J^einc^ ?0?cmoiren

©ir gtaubcn ein S)?drd)cn ju crlefcen, ttjcttn ein

<5c^rifttMcf »OK .^emrict) ^einc, uitb, um ed gtcic^

»orttjeg ju fagcit, citieö ber anmuttgjlcn ©c^nft^cfe,

baö tt)ir bt'cfcr feinen ,^nfllerl)anb öerbanfen, crfl

ein DoUeö SO?enfc^ena(ter, nac^bem eö gefc^rieben

tt)orben, in unfcre J^dnbc gelangt. 9??an muß nod)

ju ben ?efern beö Iet)enben 2)ic^terö g^jd^tt, man muß

noc^ ben „3ftta 5roU", ben „^Äomancero", bie „Ser*

mifi^ten ©(^riften" atö neue @rf(Meinungen Begrüßt

^aben, um baö felt^ame @efii^I, bad unö feinen fo

fpdt anö 2i(^t tretenben SKemoiren gegeniiber Be*

fc^teic^t, t)6Uig ju begreifen. J^at e^ einen bcutf(^cn

©c^riftflcUer gegeben, ber nac^ feiner ©eijleöart ganj

auf ben 3tugenblicf unb bie brennenbe ©egenwart an*

genjiefen »ar, fo ifl eö J^einricf) ^eine genjefen. ^ie

9tict)tung auf ben 5ag ^at feinen (Schriften i^re un*

geheure Sßirfung öerfc^afft dv teufte bie ©(^wdc^c

ber 3cit ju treffen unb auöjubeuten, unb auc^ i^re

®tdr!e ^at er ftc^ jur SSerbunbeten gemacht. (Sine

Schrift t)on i^m, ein 5Banb ©ebic^te war ein an« unb

aufregenbe^ (5reigniö, beögleic^en feinet me^r er«

lebt njorben, feit J^eine fein J^au^st jur 9lul)e gelegt.

jDur(^ alle ©c^idjten ber (Sefellfc^aft brang fein

9Bort. 2!)er 53uc^^dnblerge^ilfe, ber nad) einem neuen

Söuc^e öon J^eine t)inuberf(^ieltc, bernac^tdffigte feine

Äunben; bie 5ugenb fang unb fagte feine SÖorte nac^;
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ber greife ©taaWmann, ber öor J^tneö frecher SÄebc*

weife ein »oltüjligeö ©rauen empfanb, lief ft(^ »oti

ben ?H^9t^meit unb ^Reimen be^ 2)i(^tcrö Be^agtic^

f(Räufeln — unb, toai ben Erfolg .^cineö DoUenbcte:

t)it grauen waren feine leibenfc^aftlic^en Partei*

gdngerinnen. 2)eutfc^raKb, unb mit i^nt @ngtanb unb

^ranfreic^, \)at e^ öerternt, ftc^ auf ein 53uc^ §u freuen,

tpic e^ einem J^einefc^en gegenüber gefc^a^, unb ti

mit ungebulbiger Ü^eugier unb einer Eingabe, bie Tih^

neigung unb Sßerwerfung feine^wegd au^fc^tof, gu ge«

niesen unb ju jcrtefen. SWan fonnte ben 3futor Raffen,

»crurteiten, »erachten, aBer man flanb unter bem

3auBer feinet 5alent^, unb nur »entge waren jlarf

ober :pebantifc^ genug, um ben 3(nflifter fo in jebcm

^inne rcijenber 3[rgemiffe aud ber 3Öclt ju wÄnfc^en.

2öic ^eutfc^ranb feinen J^eine, fo ijat @nglanb feinen

93T)ron, ^ranfreic^ feinen 3ttfreb be SJJuffet gehabt.

@ie alle faffen tk (Segenwart, wo jte am wdrmflen

i|l; aUt ftnb fte öon ben ©c^wdc^en f^rer S^it ht^

fangen, öon i^rcr ^dutni^ angeflecft; aber auc^ in

alten lebt bie ©e^nfuc^t, auö ben fatf(^en, öerfdjro^

benen SBer^dttniffen i^rcr Seit ^erauöjufommen, unb

auÄ bem bicfjlcn Slauc^, ber auf i^ren 3Ber!en ru^t,

lobem ^in unb wieber bie flammen eine^ nic^t ju »er*

!enitenben Sbeali^mu^. Sßpron wirft ber Üßelt feinen

„Don 5uan" t>in, ^einc feinen „3ftta 5roU", 3ttfrcb

be SWuffet fein ^roöerbe „Le Chandelier'', brei un*

flerblic^e 2)ic^tungen, obgleich jte an i^rer "^tit, ja

am 5age ju Üeben f^cinen. SJ^ron^ „X)on 5uan"
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unb ^eincö „Titta ZxoVl" braucht man ^cutc tro^I

nic^t meF)r ju „retten", tt?d^rcnb man bcr SScrIcumi=

bung gegenüber, bie jtd) an 2)?uffetö unDcrglcic^li^em

^roüerbe öerfunbigt ^at, betonen muß, baß biefe X)ic^*

tung baö SOBunber üoUbringt, auö einer jlttlic^ ni(^tö*

njurbigen SQBelt bie reinjle, riil)renbfle Siebe, bie felbjl

i^ren unttjürbigen @egen|ianb »erfldrt, ^cröorwadjfcn

gu taf[en. ^^reilicj^, man muß mit ber I)er!6mmlic^en

l^eHamation unb mit ber ®ouöernantenmora( gc^

brocken f)aben, um bergleic^en ^ic^tungen fc^on unb

in i^ncn einen, ben ganjen mobernen SO?cnfc^en parfenss

ben ®enuß ju finben. 2)ie moberne X)ic^tung, wie

fte fic^ in i^rcn fldrfflen latenten barjleUt, fc^eint ein

Dcrmicfeltcö Problem ju fein, Sronifd) über ben

^Dingen fc^tt>eben unb boc^ in ?icbe unb J^aß erfüllt

fein öon if)xzm 2öert unb Unwert, tai !ann man tai

Sbeal nennen öon SBpron, ^eine unb SKuffet, (ii ijl

in i^ncn eine eigene SSerbinbung t>on 2öi$ unb ^oefte.

3)ie fc^drffle 9Jegation, eine bi^ jur Seibenfc^aftlic^s«

Uit fid) jlcigernbe Verneinung ifl i^nen eigen. Ironie,

(Spott, ^erftftage, alle Demcinenben 2Rdc^tc bc*

©cijieö, bie ftc^ mand)mat üerfo^nenb jum J^umor ju*

fammcnfci^Iießen, ^anb^aben ffe mit SKeijlerfc^aft;

aber genau betrachtet, jtnb biefe SD?dc^te boc^ nur bie

üöerfjeuge eineö Sbeali^muö, ber baö ©c^lec^te jer*

jloren toilt unb baö @utc verbreiten ^ilft. Unb auc^

fo, tt)ie biefe Siebter bie SOBelt fefi{)a(ten, mac^t jTe ben

(ginbrucf eineö Äunfltt?erfeö, Mi frei(id) nic^t in ber

für unfere ^iit unmöglichen reinen (Sc^5nl)eit auf*
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ge^t, tai aber üoU ifl i)ott unfcrcm ctgcncn 2)en!ctt

mtb @mpfmben unb bcn ganjcn tnobcmcn 9Äctif(^c«

mit feinen ctementarflen ©efu^tcn unb ^5c^flen 5Be^

flrefcungen in feine Äreife ^ereinjie^t ®o ^oben

35)Dron unb 9Äuffet auf i^re 3eit Qtroivft, unb baö ifl

auc^ baö ©e^eintniö ber 2Öirfung, bie J^eineö (Schriften

auf feine StitQmof\tn geuBt ^aben. dloö) einmal:

tai Srfc^einen eineö .^einefc^en 35u(^e^ ttjar immer

ein ^efl in 2)eutf(^tanb.

9htn ifl tt)ieber ein ^ud) Don J^eine erfdjienen,

wie man aber f)hrt, njoUen bie ?cute nid)t rec^t baran

glauben, ^tnax bie Sc^t^eit be^ 53uc^e^ öerbÄrgt

jeber <Ba% — »er anö) iroUte biefe tt)eic^e unb !(are

<B^vad)t glaubnjÄrbig nac^a^men? 3Cbcr ^eine Ijat

tai 35uc^ i)or 30 Sauren gef(i^rieben, unb er fclbft

ifl feit 29 5af)rcn tot. 35ebeutenbe (5reigniffe fjaben

feitbem ®eutf(t|tanb unb bie (Stimmung beö beutf(^cn

^ubtifum^ umgetoanbett, ^eine tvitt öor feine dla6)f

weit unb ta^a mit einer ®(^rift, bie — fott)eit ber

3rutor Äber^au^t fricbtic^ fein fann — ein »efentlic^

frieblic^eÄ ®e^)rdge trdgt. @ö jTnb feine SÄemoiren,

leiber nur ein 35ru^fldcf, ttjetc^eö tcbiglic^ tai 2)uffel*

borfer 3br)U, «O^in^ö Knabenalter im elterlichen «0<i«fC/

umfaßt. S8on feinen Unarten, feinen 3fu^gelaffen«

Reiten finbet man trenig in biefen S)?emoiren, ijtd)^

itmi, taf einmal eine fteine ^Iaö^I)emie mit unter?

Iduft, unb i)a^ er an einer ©teile,, tt)o öom.0wenglauben

tit Ütebe i% eine laöjiöe (?»ifobe einfd^altet, tt)o allers=

bingö ber I)eitere fatirifc^e ®eifl unb eine öollenbete
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!«tifilcrifc^c ^c^anblung ein \ittlid)ti 95ebcn!cn !aum

auffommen tadelt. 9?aml)afte 3fuffc^tuffc über ^timi

(Jnttüidlung barf man inbefjen in feinen SWemoircn

nid)t furf)en. ©eine fdmtlic^en ©c^riften jTnb ja

fO?cmoiren. @r gcf)t »on ftc^ aut> unb fe^rt ju ffc^

jurÄcf. @r mag öon ®ott unb ber SÖcIt reben, immer

rebet er jugleirf) »on jTc^ fclbfl, tt)ie ja beim ^umo*:

rijlen baö 5c^ ber SD?ittetpun!t beö Uniüerjum^ ijl.

^einc ifl nnö allen gut, öietlei^t nur ju gut Bcfannt,

unb an bie (Spi^e ber SO?emoiren t^ellt er no^ einmal,

freitid) in ber tieBen^ttjdrbigjlen 9ßeife, feine eigene

^erfonlic^feit, um bann (5rtem unb 5Jertt>anbten fein

3(ugenmer! jujutrenben. ^ie ©ibmung ber 9Äcmoiren

an eine ungenannte ^erfon — ifl eö bie ^rinjefjtn

S^rijlinc SÖcIgiojofo ober bie „2)?ouc^c"? — eröffnet

baö ^üd) in ber anmutigjlen 28cife. (Sollte man nic^t

glauben, ein na^er SertDanbter bcö Seröante* ober

fonfl ein feiner ®eijl romanifc^er Staffc ^aBe eö ge^

fdjrieben? 9^ur ber ©cl)lu^ ijl ec^t beutfc^ unb ein

echter ^cine, uncntfieUt bur(^ feine SWanieren unb

©rimaffen. 2)iefer <B>d)lü^ ber 3Bibmung Tautet:

„^ie S^ac^t ijl flumm. dlnt brausen Üafc^t ber Siegen

auf bie 2)d(^er unb dc^jct tt)ebmutig ber J^erBfitoinb.

I)a6 arme ^anfenjimmer ijl in biefem Tfugenblicfe

fall tüoHiillig ^eimtid), unb idj jT^e f(!|merjIo^ im

großen ©cffeL 3:)a tritt bein f)otbeÄ Sßilb I)erein, o^nc

baf fT(^ tk 5ur!Iinfc Belegt, unb bu tagerfl bic^ auf

baö Riffen ju meinen ^ußen. ?ege bein fd)6ne^ .^au^pt

auf meine Änie unb I)orc^e, o^nc aufjuBIirfen, 5cij
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mU tiv tai 20?drc^cn mcincö Scbcnö erjd^tcn. 3Scnn

maitc^mal birfc 5ro:pfeit auf bein ?ocfcn^aupt falten,

fo btciBe benito^ ru^ig; eö ijl jiic^t ber Ülcgcn, »cld^cr

burc^ baö 2)ac^ jTcfert. SGBcittc nidjt unb brÄcfc mir

nur fc^iüetgcnb bie ^anb . . ." Sföclc^ ein jibers;

njunbener ©c^merj, tt)ctc^e Sntfagung unb «ber aUe^

tt)cl(^ ein iSc^ont^eit^ftnn in bicfen 2öorten! @ö gibt

gcvri^ nur irenig ©teilen in ber mobernen bcutfc^en

Literatur, tk an tk tejauBernbe 3fnmut biefer ^eine*

fd)en Seifen ^inanreic^en; öiclteic^t n?dren nur bic

(Jroffnungöttjorte üon S^oöatiö' „.^einrid) öon öfter*

bingcn", tit freitid^ auö einer anbcm (Stimmung

Verborgenen, ju nennen. ÖBer^aupt entfaltet in biefen

2J?cmoiren ^eine^ (5:prac^e einen intimen Üteij, ber

mit bem ftaren (Schauen beö 2)ic^terö unb mit ber

finnigen 35iebcrga6c ber (Jinbrüdc innig jufammen*

B|dngt ^einc f)at u6erf)au:pt nie einfad^er, ftarer,

iplaflifc^er gefd^rieBen, unb BeDor trir feine 3Äemoircn

nac^IdffTg Beifeite fd^ieBen, bÄrfen tt)ir tüo^I Bcbenfen,

baf un^ jebc frembc Station um biefe SWuflers» unb

SWeijlerfbicfc ber ^rofa Beneiben !6nnte.

OBer ben rein gezogenen ?inicn ber ^cincfc^cn

Sf)ara!terifli!cn f^tceBt nur fo biet Ironie, aU nhÜQ

i% um einen an jic^ nic^t gerabc Bcbeutcnben ®cgcn#

flanb öon ber jlarren SGBir!tic^!eit lo^sulofen. SÄit

fotc^ leifer Tronic, bic ber ?ieBe nid^ti »on i^rcr

SOBdrme nimmt. Bezaubert er bie »iclfat^en, jletd mif«

lingenben pdbagogifcf)cn 2Serfucf)e, ttjelc^c bic SKutter

an bem ^aBen ^cinc anflcttt. „3)?cinc Statur xoat
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fldrfcr aU tiz SSer^Itniffc," fagt ^^zim, alö er fic^

mit (fintriUigung jeitter guten SO^uttcr jum Unititt^

jttdtöjlubiutn entfc^Io^. jDiefeIfce IiebeöoUe 3ronie

Id^t er einem C>l)eim mutterlid)erfcit^ angebei^en,

beffen literarifc^er 2)ilettantiömuö in bcm Keinen

^eine bie Sujl jum ©(^reiben trecfte. (5ttt)aö bebend

tic^ becft er bie ^erfon beö a6enteuerlid)en ®rof*

o^eimö, ber an ben beutfc^en ^dfen aU 3fgent unb in

3ffrifa aH SlduBerfjauptmann voirtU, mit ber flagge

eineö allgemeinen UBettfc^njinbelö. X)ie njertöoUjle

^I)ara!teriflif tribmet ^eine feinem SBater, »on bem

er ^ier jum erjlcn SlÄate einge^enb f:pri(^t. (fr trar

ein fc^oner, leBenöIufliger, ^erjenöguter STOcnfd), aber

aU ®ef(^dftömann nic^t fel)r gturflit^; er ga6 lieber,

aU er na^m. J^eine erjdl^It öon ben ©i^nngen, bie

fein Sater aU 2(rmenpf{eger I)ielt. „33on biefen

©{jungen meinet Saterö aU 3Crmenpfteger Blieben

mir nur biejenigen im ©ebdc^tniffc, welche im ©inter

flattfanben, in ber ^ru^e beö 9)?orgenö, trenn'^ no(^

bunfel tt)ar. 50?ein SSater fa^ bann an einem großen

5:ifcf)e, ber mit ®elbtuten jcber ©ro^c bebecft mar;

jlatt ber jTlbernen ?eud)ter mit SOBa^öferjen, beren

jtc^ mein SSater getro^ntic^ bcbicnte, unb tt)omit er,

beffen .^erj fo »iel 5aft befa^, üor ber 3Crmut nicftt

prunfen ttJoUte, fianben je^t auf bem 5if(^e jn^ei

fupferne ?euc^tcr mit ^alglic^tern, bie mit ber roten

^famme beö biden, fc^tt)arjgebrannten Xodjtti gar

traurig bie aniDefenbe ©efeUfc^aft beleuchteten, ^ad
ttjaren arme Scut^ jeben 3flterß, bie hit in ben SBor:*
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faat Oucuc mad)ten. dimx nad) bcm anbcrn fam,

feine 5ute in Smpfang ju nehmen, unb mand)er tx^

ijklt jttjci; bic gro^c 5dte entf)iett baö ^riüatatmofcn

meinet Sßatcrö, bte üeinen baö ®ctb ber 3Crmen!affc.

3c^ faß auf einem ^o^en (Stul)re nefcen meinem 5Bater

unb reidjte if)m t>k 5uten. ^OJein SSater troUte ndm;=

liö), id) foUte fernen, trie man qxU, unb in biefem

^adjt !onnte man Bei meinem SSater etwaö lernen . .
"

Unb ^einric^ »^eine i)at Don feinem Sßater auc^ gc*

lernt, benn er n^ar immer gutmutig im ®e6en, aber

freiließ auc^ teic^tjtnnig im f!flt\)mtii, t)ai ^^erjlidjfle,

voai <^dne in ^rofa gefc^ricBen, Betrifft feinen SSater.

dt f^jric^t einmal öon ttm duneren @rn|l feinet

35aterö, ber feiner inneren ^eiterfeit nic^t entfprac^.

„5enc ©vattität/' fc^reiBt ^eine, „war jtt)ar nic^t

crBorgt, aBer jte erinnert bo^ an jene antifen Sßaö*

reliefö, tt)o ein ^eitereö Äinb jtc^ eine große tragifc^e

Wtaih öor tai 2fntli§ i)ält dv voav wixiü<i) ein

5ro|leö ^inb mit einer ünblic^en SZaiöitdt, bie Bei

tpfatten SSerjlanbeööirtuofen fel)r teid^t für Einfalt

gelten !onnte, aBer manchmal burc^ irgenbeinen tief*

itnnigen 2Cuöfpru(^ baö Bebeutenbjic ^Cnfc^auungö*

vermögen (Intuition) t)erriet . . . @r backte ireniger

mit bem ^opfe aU mit bem ^erjen unb f)atte iiai

tieBenött)urbigjle ^erj, baö man ftd) benfen !ann.

^aö ?dc^eln, hai manchmal um feine Sippen fpiette

oinb mit ber oBenertt)deuten ©raöitdt gar broUig an*

mutig fontraflierte, trar ber fuße 2Öiberfc^ein feiner

Seelengute. 3Cuc^ feine (Stimme, oBgleirf) mdnnlic^,

12 177



flaitgüoll, \)am ettraö Äinblicfieö, ic^ mochte fafl

fagen, üxcai, baö an 5öalbtonc, ettra an ?Rot!e^lc^cn^

laute erinnerte; tt)enn er fpracf), fo brang feine Stimme

fo bireft jum^O^tjen, alö I)abe fie gar nict)t notig gef)aBt,

ben SOBeg burc^ bie Dljrcn ju nel)men . . . 3c^ backte

nie baran, ba^ ic^ il)n einfl verlieren ttjurbe, unb

felbfl je^t !ann id) eö faura glauben, ba^ icf) i^n xr)\xU

lief) üertoren I)abe. @ö ijl fo fd)tt»er, jTc^ Don bem

^obe bcr Si}?enfd)en ju ÄBerjeugen, bie Yoix fo innig

liebten, aber fte ftnb aurf) nid)t tot, ftc leben fort in

un^ unb n)ol)nen in unferer ©eele . . @^ ijerging

feitbem feine ffladjt, tt)o id) nicl)t an meinen feligcn

SSater benfen mu^te, unb trenn id) beö SWorgend er=*

tt5ad)tc, glaubte id) oft nod) ben Älang feiner (Stimme

ju I)6ren tt)ic baö (5d)o cineö ^raumeö. 3(löbann ift

mir ju ©inn, alö mdßt' id) mid) gefd)tt)inb anfleibcn

unb ju meinem SSater l)inabeilen in bie gro^e (Stube,

irie ic^ aU Änabe tat ..." (So jlarfe ^erjenölaute

fd)ldgt J?dnz in feinen SD?emoiren an. 2)ie 3(ufjeic^:*

nungen bred)en ab mit ber (Sc^ilberung bcr jungen

3^id)te eineö S'd)arfrid)terö, mit h)eld)er ber junge

^eine ein ?iebeööer^dltniö angefnupft f)atte. ^ier

treffen trir ^eine ttjieber auf ben (Spuren ber romanti;^

fd)en (Schule, nur ba^ er aU X)i(i)Uv felbfl^errlic^er

auftritt alö irgenbein ^oet, ber auö biefer (Schule ^er*'

t)orgegangen.

@ö fann nic^t fel)len, baf in ben 9)?emoiren

^eineö aud) l)in unb tt)ieber (Streiflid)ter auf ba^

Subentum falten, öon bem er baö ®ro^e unb @tt)ige
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aufjufafjen unb taö Jjielfad^ 2dct)erlic^e feiner ettb^

Iid}en (5rfd)eiitung barjulleUen gleid) begabt voav, ^aft

nur nntcr (Altern unb SScrn^anbten öeric^renb, dufert

er |Tc^ in öortriegenb freunblic^em (Sinne Aber 5uben

unb jÄbifc^e 2)inge. ©oUen tt)ir, eben öon einem auif

erlefenen ®enuf[e ^erfommenb, unbanfbar jein gegen

tai Subentum, ba^ unö 2)eutfc^en in ^einric^ ^eine

einen großen 2)ic^ter gefc^enft \)at? 2(uö ber brang*

»oUen ©egenwart retten trir unö jurÄcf in ben 93e^

reie^ ber ®efc^irf|te. @in tt)unberbare^ SSolf, biefc

Suben! ©o eigentÄmtic^ in \\)xtn 3(nkgen aB felt=*

fam unb nier!n)ürbig in i^ren ©efc^itfen. <Bk bilben

ein fc^arfeö unb be^arrtic^ tt)ir!enbc^ ?5^erment in ber

c^rifltic^en ©efd^ic^te, überall burd^ tk Wtaii)t beö

©eifieö unb eine unübertroffene praftifc^c ^Begabung

entfc^ieben eingreifenb in tik f)6c^flen unb bef^dmenb^

jlen ?5^ragen ber SD?enfd)^eit — große ^^ilofop^en unb

@otteöge[cf)rte, große 25ic^ter unb ^onfÄnjHer, grofe

9)?at^emati!er unb ginanjmdnner. Sine ©efi^ic^tc

beö Subentumö in bicfem Sinne, atö eine 3Crt 33io*

gra^j^ie be^ etoigen Snben, beffen 95art jTc^ in ber

©pi|e fletö öerjnngt, »drc ein 53uc^, in »etc^em jTc^

bie ganje 33ilbungögefc^ic^te ber d^rifllic^cn SWenfcfjs:

ijdt aufö raerfwilrbigfie f^iegeln tourbe. Zud) nur

ben Einfluß beö iüti^dien ©eijle^ auf bie moberne

^ilbungögefc^i(^te beö beutfc^en 3SoI!eö p fc^ilbem,

ttjdrc eine lodfenbe 2fufgabe. I5a mußte ber ©efd^id^t*

fd^reiber reben ijon jener intelteftucll tt)ie jTttlic^ großi=

artigen ©ejlalt beö Sßenebift (Spinoja unb feinem @in*
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fluß auf t)k t)eutfct)c ^f)itofop^ie; er mÄftc baS S5er*

^dltitiö 50jofc^ 3)jcnbeBfof)nö 3ur bcutfc^cn Literatur

fc^itbern unb namentlich, tric er geijlig mitgearbeitet

an ?effTngö fc^finer ^ic^tung t)on ber rcligiöfen

Stoleranj; auc^ ben @inftu^, ben baö S^aui !Rot^fd)itb

unb anbere jÄbifc^e »^dufer auf bie ^inanjöer^dltnif^e

ber beutfc^en Staaten genommen, biirfte er auf feinen

%a]l mit ©tiUfd)tt)eigen u6ergel)en. ^ann fdme and)

5acob Spf^eperBeer an bie Ütei^e, »elc^er für bad

beutfc^e SBot! eine gefd)ic^tlid)c Dper gefdjaffen;

g^elir SO?enbetöfoI)n nid)t ju »ergeffen, ber, at^ bie

großen ®:proffer in ben germanifd)en SfBdIbern öers=

flummt tt)aren, feinen reijenbcn ®efang er^oB, bie

terJnoc^erten formen ber Äammermufif §u neuem

^eben aufrüttelte unb bem Dierjlimmigen SKdnner*

gcfang trieber einen ^(^tt)ung gab, tt)ie er feit bem

beutfd)en Söefreiung^friegc nic^t me^r »erlauben ge?

tt)efcn. Unb »on »em unb tt)a^ allem foU biefer mut*

ma^ticije @efc^id)töf(^reiber be^ jubifc^en 3SoIfeö ni(i)t

erjdl)ten? 3(6er jebcnfaUö ifl «O^inrit^ J^einc ein

S^ame, ber manche S5Idtter, unb mit bie anjiel)enbflen

in biefem 53uc^e, fuUen mu^te. (5ö h)dre »on il)m ju

reben aB öon bem größten ?r)rifer, ben ba^ beutfc^e

SSoI! feit ®oet^e befef^en, aU Don einem 2)i(^ter, ber

bie Ütomanti! erfüllt unb jerjlort unb bem poetifc^en

(5ct)affen jugleid) neue 2Bege get>al)nt, aU i)on einem

genialen ©^rac^funjller, ber ba^ beutfc^e SSotf gelehrt

I)at, in neuen 3ungen ju reben. ©ein Einfluß auf bie

allgemeine X)en!ungöart mußte neben ben 2Cn|l6ßen
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gefc^ilbert ttjerben, tt)elc^c fein ©cifl auf bcn öcrs=

fc^iefcetijlcn ©ebfcten beö Üöiffen^ unb Äßimcnö gc*

geten. Unb iteBen ber Ütotte, btc er aB X)eutfc^er «nb

ffir bte 2)eutf(^cn gefpiett, trdrc nod) eine jttjeite ju

öcrjetc^tten, Ttdntlic^: tW ©lorfe unb bie ®ei^el feiner

engeren ?anböteute geyrefen ju fein.
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X>k f^Iejtfc^e ©tabt ©prottau i)at i^rem 6erut)m*

ten (Boi^m ^eiitn'c^ ?auBe ein 2)cnfmat errichtet, hai

^cute citt^uUt iüerbcn foU. ffiir ^abcn feine anbere

Äenntniö »on bem SKerfe, a(ö baß eö feinen J^etben

fi|enb barjiellt, troju ben ^ilbner ber geringe SOBud)ö

?au6eö »erlocft I}a6en mag. 3öir finben bie jt^enbc

Stellung nic^t fcegrunbet. 3??an betraute nur einmal

fcie 2frbeit ^einrid) 9?atter^, hk in einem SBor*

räume beö 55urgt^eaterö fle^t, n)ie fid) ba bie Heine

fidmmige ©ejlatt ?au6eö, in bem ^aputrorf, ben er

gu tragen ^pflegte, mit ber ijalh te^renben, \)alh &e*

fel)lenben ©eBdrbe Stefpeft ju »erfc^affen tt)eiß. S^Jad)

unferem ©efd^fe ifl ?aube fein 9)?ann, ben man jT^enb

barjlellt. ©ein ganzer (5^arafter, fein ?eben, (Streben,

©d^affen fpric^t bagegen. 3n allem ifi ?aube bie Söe*

wegung, bie SJJetuegtic^feit fetbfl, biö auf feine ©:prad)e

I)erab, too er baö ^dttooxt, baö tdtige Clement be^

(Sa|eö, baö im X)eutfd)en nat^gefc^Icppt ju trerben

^ftegt, fo tüeit aU mogtici^ »oranjufleUen bejlrebt ijl.

3CIö ein innerlid) SÖen^egter, ber SBett>egung SÖeburf*

tiger irarb er in tk ÜÖellenfreife, bie i)on ber 5«n*

Steöolution ausgingen, fc^on aU junger SRann ^incin*

geriffen. (Sein 3Cuftreten trar tumultuarifc^. dt fc^eute

fein flarfcö, fein rabifaleö, fein le^teg 2öort. @r tt)ar

ber SSorgefct)ritten|le jener titerarifc^en ©ruppe, tk

man baö Sungc 2)eutfc^Ianb nannte, ©anj trunfen
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ton ber tejauternbcn (5rfc^etnung .^einric^ .^eme^,

beit er aU einen :poettfc^cn @rl6fer feierte, erfanb er

fid) in SKad^a^mung unb ÖBertreifcung ber Steife*

fcilber bic !Keifenot)eIte, eine Bequeme ^orm fiir feine

5Bett5egungölujl unb fein uniüerfaleö SWitteifungöBe:»

burfniö. @ö tt)ar bie ^oefie auf ber 3öanberfcf)aft, ja

man barf, fo feltfam e^ flingen mag, an @oetI)e unb

feine „SSanberja^re" erinnern, hinter bem tollen

^afc^ing ber ?au6efrf)en ÜteifenoöeUen, hinter i^rer

3Cuögetaffen^eit unb ?^red^^eit liegen boc^ ernjlere 3(B*

f[rf)ten ijcrflecft: ba^ ©uc^cn nac^ einer neuen 5[öett,

nacf) einer neuen ^oefte. 2)ie junge Generation em«

pfanb bie !(affifcf)c 2)ic^tung tt)ie ein ^emmniö neuen

©djaffen^, tt)ie einen S)rucf, ber auf ii)ren ©eiflcrn

lag. ©oet^e tvav faum geflorBen, ©c^iUer lebte im

SSoüc fort, di tüax unmoglicf), i6er jTe ^inwegju*

fommen, fd)tt)er, nefcen i{)nen ©eltung p erlangen.

@in unn)iberjle^tic^er 3wang ging Don i^nen auö, aU
feien fie nic^t nur ^fc^ter fc^Iec^tweg, fonbem bie

Beiben gegenfd|Iic^en UrBilbcr jebeö möglichen ^ic^^*

terö: in ©oet^e fa^ man bie tt)unberBare 35egaBung,

^oefTc ju erIcBen, in ©exilier bie Bevounbernömertc

^dl)ig!cit, gefunbene unb gett)d^ltc ©toffe su ^oeti*

fferen. ©djillerö ibcaleö ^at^o^ lag ber ^zit eineö

frei^eitlid)en 3fuff(^tt)unge^ na^e, @octI)e^ (Sinn für

bie SOBirftic^feit toar i^r, tk fo öiele SUujTonen fc^tt)in=»

ben fa^, nid)t fremb. SGBctc^eö 5beal: ©d)iltcrö J^crj

unb ®oett>eg Sßettauge! di ijl aBer ben 9Äenfc^en

nid)t gegeBen, geiflig »on ber (SrBfc^aft früherer ^iiUn
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ju tekti; jebc ^dt muß an jTc^ fcifcfl lernen, muf aud

ftc^ fetbfl ^erauö i^re Xiic^ter unb ÄÄnjKer Bilben.

X)aö füllte andj baö junge ©efc^Iec^t, bem J^einric^

?aube angehörte, d^ gab baö (Schlagwort „mobern"

auö. SKobern i% voai iik ©egentcart Ben)egt. Ttuxd)

ben ®eifl ber ©egentrart tk ©egenttjart Bewegen, bad

ijl unfere 3(ufgabe — riefen bie jungen ©etjler auö.

^i'e flafyffdje 3)icf)tung ijl swar ein 2fbfc^tuß, aber !ein

@nbe; wir ^aben baö ©efu^I, auc^ etwaö ju fein, auc^

etwaö gu !6nnen. 9öir muffen bie SBreite ber Sföett

erobern, un€ neuen ©toff fc^affen unb i!)n mit bem

©eijle unferer 3«it burc^bringen. ®e^en wir ba^er

auf !Kcifen, beobactjten wir bie ©efeUfc^aft, werfen

wir unö, wenn eö fein muß, in bie ^Jotitif! SSietteidjt

fommt einmal eine ^dt, bie unö gteic^fallö aH Ätaffüer

»ere^rt unb »erwirft . . . dlurx, fo todt ifi eö wo^(

nid)t gefommen; aber leugnen fann man boc^ nict)t,

ta^ jene mobernen ®eijler »iel Sntereffanteö, i^re 3^^*

SBcwegenbeö unb 5Befreienbeö gefc^affen ^aben. SBieted

baöon mag aber im geijligen SSer!eI)r fortwirfen, oI)nc

baß man weiß, wo^er unb t)on wem eö fommt. di

gibt auö) eine anonyme Unjlerblic^feit.

SSon ben ®d)riftcn aüi> Sauber ©türm*' unb

2)rangperiobe, bie fo fecf in bie B^it eingegriffen ^aben,

wirb wo^I feine me^r getefen. @ie I)aben i^ren 2Cugen^

blirf gehabt, unb bamit an€ unb »orbei. 3Son feinen

fpdteren Schriften finb bie „^ranj6fifd)en Hp
fc^toffer", bie man in if)rer SWifd|ung Don ©egenwart

unb gefcf)id)tlic^er Vergangenheit woI)I f)i|lorifc^c
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9leifcnoi)cIlcn ttenncn !6nnte, nod) immer mit 2Scr=»

gnugcn ju lefett. 3tt bicfem ^uc^ Ülnbigt jtrf) eine

©titdtibcrung an, bie in ber ^olgc, nic^t o^nc jugcnb*

lic^c SlucffdUe, ju feinem ftaren unb bequemen QilUxif

jlil geführt i^at SB3ieber^olt i^at er ba^ ©ebict bed

f)ijlorifc^en Slomanö betreten. 2)er 9loman „®rdfin

^^ateanbrianb", ben er in [einer mittleren 3^it gc*

fd)riebcn f)at, i|t Idngfi üerfrf^oUen. 5n feinem 3Ctter

^at er bem 2)rei^igj[df)rigen Äriege, bem tdngjlen in

ber 2öettgefcJ)id)te neben bem ^etoponnejifci^en, ben

Idngfien beutfc^en 9toman gewibmet. ^ur bie ?efer

bleibt er immer eine ©ebulb^^robe. i5ei feiner mo^^

bernen Oefinnung, bie »on il)m Ütomane auö ber blutig*

l^cn ©egenvüart geforbert \)&tti, ifl ber ^iflorifc^e

?Äoman eine fonberbare Sßerirrung. Der ^ijlorifc^e

9toman ijl — tro§ 2Satter ©cott — bie nieberfic ®aU
tung ber erjd^renben X)ic^tung, in ber ©efc^ic^tc unb

?)oejTe einanber gerreiben. SSer^dttni^mdfig f^>dt tjot

?aube ben £)rt gefunben, fir ben er eigentlich ges=

boren trar. 5ebcrmann nennt fc^on ben Drt — er

i|l ha€ 5^eater. ?aube ^at in ^ariö gelernt, (StÄcfc

ju fd)reiben. Die franjojtfc^e SOJac^e ^at er nac^

Deutfrfjranb ^erubergebrarf)t unb \)at an if)r fefigel)at*

ten lii an fein (5nbe. SSon feinen (Stucfen ifl tai

erfie, ber 3cit nac^, „9)?onatbe^rf)i", eineö feiner

frifc^ejlen geblieben; eö i|l mit ferfer unb jtc^erer «^anb

gefuf)rt. Die „Äarlöfci)ü[er" ftnb ^opuldr gctuorben,

f(^on ttjeit ber :po:puldrjle beutf(^e Dichter ber ^zlt beÄ

©tucfe^ ifi. 5^n öon beutfc^en grauen fÄr ba^ beutfc^e
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SSolf gerettet gu fef)en, wk ^erj6en)egenb, tok ru^retib!

dl\ii)t ju t»ergefyen bie freien, jornigen SBorte, bie ba

falten, unb bie no(^ immer jeitgemdß ftnb.

Öbrigenö jlel)t ^einrid) ?aubc alö ^ic^ter fdr und

boc^ nur in Streiter ?inie, für SOBien ^at er feine ^aupt*

Bebeutung aU Dramaturg, aH artijlifc^er ?eiter bed

^urgtl)eater^. ffladi) ©c^re^üogel nennt man i^n.

^aiibt übernahm bie Leitung beö ^urgt!)eaterö in einem

a)?omente, tt)o eö bringenb notig tt?ar, bem Snjlitut neue

ifÄnflterifd)e Ärdfte gujufuhren unb tai Sle^jcrtoire

»on ©runb auö ju reformieren. (5r \)at Beibe 3(uf^

gaben mit flarfer unb gliicflic^er ^anb geißfl, ^ie

©c^auf:pierer, auf benen nod) I)eute ber 9lu^m unb

®Ianj beö 33urgt^eaterö beruht, fie a\if f)at ?auBc

f)er6eigefcf)afft. X)ie Sungen »on bamal^ finb bie 3(tten

Don ^eute. ?aube i^at jTe ^erBeigcfdjafft unb jte —
tDa€ nic^t leichter njiegt — erjogen. SD^it i()nen jung

gett)efen unb ^eraufgealtert, t^abtn ttjir bie 3(Iten nod)

jung gefannt. (Sie ftnb nid)t afö Bebeutenbe ÄÄnfllcr

auö bem ^retterboben gefdjoficn. ©onnent^at ^at

fid) langfam enttt)icfett, 53aumcijter in feiner breiten,,

bequemen Üöeife I)at fid) gleidjfaUö '^zit ge*

laffen, ©abiUon ijl ber ?Hei^e nad) in fdmtlic^en

g^dd)ern burd)gefaUen, ?^rau SOBoIter I)at auf bem

^urgtl)eater aU begabte ©c^urerin angefangen» 9^ur

•Oerr ?ett)inöfj) ijat, gleic^fam aU ©unberfinb,

fd)on beim erfien STuftreten Cali ^ranj in bcn

„9tdubern") @nt^uftaömu^ erregt. ?aube ^at alle biefe

Talente, jumal in ben groben, bie er mit Stecht aB
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t)eti ^ittd^pnnft feiner Zäti^hit 6etrarf)tete, tangfara

iü Äujtfllern ^erattgefcitbet, betten eö freiließ an ben

f)errlid|jlen SorBilbern (3(nfc^Ä^, ^idjtner, ?a 9tod)e,

?6tt)e) nid)t fel)ttc. SGBir ^afcen biö^er faji nur 9)?dnncr

genannt, a6er ?au6e, ber tt)ei6tid)e 5ngenb6lÄte unb

i^rc fcegaubernbe 2öir!ung auf ha^ ^u^Iüum ju fc^d^en

ttjufte, f)at an feiner ^anb eine 9teif)e ber fc^onjlen unb

reijenbfien STOdbdjen burc^ baö SÖurgt^eater geleitet.

25er heutige 3«fi<i«b beg 35urgt^eaterö legt bie SSer*

gteic^ung mit bamalö unaBtöeiöIid^ naf)e. 2So ttjirb

unfer QJurgt^eater in ffinf, in je^n Sauren fein, tt)enn

c^ nidjt Beijeiten burc^ neue Ärdfte aufgefrifc^t tt)irb,

n)enn nidjt fiir jebe @r6fe ein Hintermann Bejiellt

tt)irb? ^anbe l^at ein fotd)eö 3Serf o^ne fatfc^e ©en^

timentatitdt burc^jufi^ren geteuft, ©o ^at er auc^

tk Steform beö Ütepertoireö in feine energifc^e »^anb

genommen. @r i/atU ^voax tat» ®tficf, ba|l er einen

5eir be^ 9^euig!eitg6ebarfeö burc^ bie frifc^ auö ber

Pfanne fommenben ^ujlfpiete üon Söenebir unb burc^

Hi fceflen (Stdrfe ber 35ir(^^^feiffer becfen, baf er fo;*

gar mit (Schiller unb ®oet^e nodj neu fein fonnte; bann

ging er feinem 5beale nad^: aUei^, tüaö feit Sefftng

tjon ®d)aufpietcn fcu^nentuc^tig geBtieBen, bem 3te^

^ertoire einsuterleifeen unb feinem @runbfa|e gemd^,

gute <Bttidi gut auffdf)ren, taufdllig gettjorbene Sar^

^eEungen i)on ®runb auö neu aufjuBauen. 3^ic^t min*

ber muftc er fein 3(ugenmerf barauf richten, ba^ fran*

joftfcfje ®d)auf^)icl beö 5tt)eiten Äaiferreid^c^ im 55urg*

t!)eater einjuBürgern, benn o^ne franj6jtfc^eg (Sc^au*
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fpiel — ©afj unt) Pfeffer beö ?Hepertoircö — ^at t»a^

53urgt^eater nie leben fonnen. @ö gefc^al) baö nid)t

o^ne Äampf unb öielfac^cn ©iberfprud^. 3e tiefer

baö 9??ejjer beö franjojTfc^en ©djaufpieB in ba^ ^leifct^

aud) unferer ©efeltfc^aft einfc^nitt, beflo erbitterter

njar ber SÖiberjlanb bagegen. ©eichen ©turnt »on

UnttjiUen erregte ©arbouö vortreffliche Äomobie „2)ie

5unggefeUen"! 3ene gefcUfc^aftlic^c ®ruppc »on .^agc^

floljen^ bie il)ren ^uf an fremben Kantinen trdrnit, nnb

bie jTd) baruBer drgerte, »on bem franj6jtfc^en I5raj=

matifer fo fein erraten «nb »erraten ju fein. Bot allen

i^ren (5inf(u^ auf — unb i^r Einfluß in ber ^amitie

ifi ni^t gering — um baö <BtM ju ^aUc ju bringen.

Sßergebenö! ?aube ließ jtc^ feinen ©c^recfen einjagen,

unb feine (Stanb^aftigfeit ftegte.

20?an njÄrbe aber ein fatfc^cö 93ilb »on ?aube ent^

tt)crfen, tt)oUte man if)n ali ben Unfehlbaren ^injleUen.

©eine Söuc^er über iiai Sweater f6nnten einen folc^en

5rrtum erzeugen, tt)eil jie mit Übergebung mancfjen

2)etairö bod) mel)r bie (Summe be^ ®uten unb @e*

lungenen gießen. @in unfehlbarer 5^caterbireftor ijl

ja fc^on ein SOBiberf^orud) in fTt^ felbfl. 3n einem

I)6^ercn SDZaße aU irgenbein anbcrcr Wlann muß ber

3:^eaterbire!tor ben SWut, jTd) ju irren, befi^en. dt

arbeitet nic^t mit berechenbaren ©roßen, im ©egenteil,

baö irrationale, baö oft gerabeju Unvernünftige ijl

fein 3Crbeitöfelb. 2Ber burc^blicft bie 3u!unft eined

5alentö? 2öer jle^t ein für baö (Gelingen einer neuen

SÖefe^ung? 3öer errdt ben Erfolg cineö ©tücfeö? 2Ber
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fcmtt unb Be^crrfc^t tk Saunen t)eö ^ubtifum«?

?autcr fragen o^nc üntXDoxU 2)er 5F)catcrb{re!tor

mufl ttjagcn, auf bic ®efa^r I)in, jicf) ju irrcu. ?auBc

l)at jTc^ oft genug in allem unb jebem geirrt, in 5aten==

ten, in ©tücfen, in 35efe|ungen, in bcr (Stimmung beö

^uBIifumö. 2rUein er jlric^ jtc^ tk ^alun au^ ber

(Stirne unb Begann feine reblirfje Arbeit »on neuem.

(So i)at SauBe burc^ feine 3(uöbauer, burc^ feine unxitv^

tt)ÄjlIirf)e ?eibenfci^aft ^ur (Sarf^e afö X)ramaturg bod^

33IeiBcnbe6 gefrf)affen, n)enn anberö bie 35ii^«c, biefeö

!)teic^ ber ^tüc^tigfeit, 33teiBenbe6 5U Beherbergen im*

flanbe i%

dlwn vu\)t ^einri^ ?auBc in bem 53i(bc, baö i^m

feine Saterflabt errichtet \)at, auö. üöir fel)en i^n aBer

boc^ öor unö, tük if)n ^cinric^ S^atter geBilbet: auf*

red^t jle^cnb, tei^renb, Befe^Icnb. X)enn er ifl eine auf

eigenen ?^^cn jicl)enbe, ftc^ toiltenöftrdftig mitteilenbc

geiflige STOac^t gett)efen, ein 33efe^löI)aBer, ein Äom*

manbicrenber. ,^ o ^ * t. ^00=^(3Cm 8. ©eptemBer 1895)



5ran$ ©ingelftebt

3tt»et ®ec(cn tüD^nen, ödj! m metner 53ruft,

Die ctne miU ficf) »on ter anfceru trennen.

Vu ncnnfl mtd) J^err 53aron, fo t'fl btc ©ac^e gut,

3<^ l^t" ^i" ^ataltcr, tt)tc anb're ^aeah'ere.

©oet^ieö ,,5aufl"

3??it bem Eingänge X)ittgeljlcbtö ijl eine ®eflatt

Dom beutfcf)eit SBoben öerfd)tt>unbeti, tt)te fie in d^n^

Iid)er ober gar gteict)er 3ujammenfe|«ng fo halb nidjt

tt)icber erfdjeinen burfte. 3Ber X)ingel|lebtö Spanten

nennt, ruft ein 55ilb I)eröor, tai mit feinem anbcren

ju öerwec^feln ijl. Sd) bin id), burfte er breifl ju unb

öon ftd^ fagen, of)ne jtd^ ber ®efal)r, beflritten ju tt>er^

ben, au^jufe^en. 5Db mit joId)er 2Cnerfennung ^fxi)^

ad)tung unb 53enjunberung ^anb in ^anb ge^e, bad

i^ freilief) eine anbere ?^rage. 9^ur für feinen

Äammerbiener unb für Äammerbienerfeeten ^o^en unb

niebrigen ?Kangeö trar Dingelflebt ein großer SÄann,

tcie er benn felbjl, obtt)of)I er manchmal ?^ranj ben

Großen ju fpielen unb i^n armen ©eijlern »ei^ju*

mad)en fuc^te, bod) im I)interjlen 3Binfel feiner ©eetc

Jjiet ju aufrichtig toax, um an feine eigene ®r6|ie ju

glauben. 5:alent unb @ei|l teilte er mit üielen feiner

Seitgenoffen, unb im poetifc^en (Schaffen \)at er eö nie

gu einem 2)?eiflern)erfe, ^od^jlenö f)in unb njieber ju

einem üeinen 3)Jeiflerjlucfe gebrad^t; aber tt)ie er feine
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©aben auf baö SeBen anmenbete, tüu er ftc uu^te, um
^jerjouttd) em^jor* unb ju (Stellung unb dunerem

©lartje ^u gelangen, t)at> voax bie i^nt eigene, i^n auö=

jeic^nenbe Äunfl, bie i^m üon el)emattgen 2}?itfireben#

ben öerargt, um bie er öon geringeren beuten, hk ii)v

bifc^en ^()arafter gern in tk ©d^anje gefd^lagen

f}dtten, öielfad^ beneibet tt)urbe. 3^m felbfl ifl: eö Bei

einer jo eitlen 3(ntrenbung feinet ^alenteö nie red^t

tt)ol)l getrorben, unb er füllte je langer, je me{)r, o^ne

jebo(^ bie notige ®d)nell!raft ju einer entfct)eibenben

3Öenbung ju erübrigen, ba^ er auf ber 5agb nac^ trelt*

liefen (5l)ren fein beffereö <Bdh^ barangegeben. @t>

fonnte er, im ^inblicfe auf ben SOBiberfpruc^ 3tt)if(^en

dunerem Erfolg unb innerer 55efriebigung, n)o^l öon

fict) fagen, ha^ er jttjar ©lürf gel)abt ^abe, aber nid^t

glÄdlic^ getüefen fei.

©ein poetifc^eö ^eflament unb öorldufig le|te^

SSort an eine moglit^e Ü^ad^trelt ^at ^rang 2)ingel#

fiebt niebergelegt in einem feine bid^terifdjen ^iiU

genoffen fc^arf gei^elnben Epilog, treldjer bie gtüeitc

^Tuflage feiner ®ebid)tfammlung (1858) abfd)lie^t.

®on|l, tüie er nod) jule^t in feinem „?iterarifrf)en

SBilberbud^e" üerjtc^ert, ein gefci)tt)orener ?5^einb ber

abfoluten SSerneinung, jener üon i^m an bie üöanb

gemalten negatiöen Äritif, bie „in ber Sßernic^tung

il)ren legten Stced fud^t", fdbelt er in biefem (Epilog

ringsum Änie^olj unb ©traud^wer! nieber, fd)ont aud^

tk 33dume nid^t, um nur felbjl öom %ü^e biö jum

Äopfe gefe^en ju trerben, Tik |lraffe (Sammlung, trie.
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(Te SScrö, Üleim unb baö in biefen jtüittgcnbcn Üta^mcn

geBannte ®eI6|lgcfuf)I bem 2)i^tcr auferlegen, fc^xett

j.tt>t mitbere fHurfjTc^t Beifeite unb jd^afft üon feI6|l jene

ed^te negatiüe Mvitit, bie in bem 2)?afie fc^drfer ijl, afö

i^r eine fe|l Begrunbete pojTtiöe 3CnfTc^t jugrunbc liegt,

^ingelflebt er^efct jTc^ in öoUer ?e6enögr6ße gegen bie

epigonenI)aften Stic^tungen in ber beutfc^en ^oejte,

treldje in ber ^Inc^t öor ®cgentt)art unb Sßir!Iic^!eit

i{)r S^di fud^en, inbcm jtc jTd) cnttreber ju ÄBer^oIten

Sbealen prucfmenben ober |Td) in !rdn!Ii(f)er (Jmpfinbs:

famfeit n)iber ben S^itgeifl jlemmen. (5r fei — fo ifl

ber ©inn öon X)ingeljlebtö ^Sorten — ein e^rtic^

moberner SQjcnfd), in feiner Seit, ijon il)r unb für fic

leBenb unb bic^tenb, ein fr6i)li(i)er ^ormer jtvar n)iber*

flrebenber, aber ber ^Joetifcf)en SBerfIdrung bo^^pelt iu
burftigcr ©toffe, ja einer, ber ftd^ ba^ ®oIb ber ^oeftc

lieber au€ bem tiefflcn (Sdjlamme tt)afc^e, aU ta^ er

cö bort fud)e, ttjo eö einjl gettjefen. ^en loerfpdtetcn

tRomantifern gegenüber erfidrt er, baß ii)m tai ^emb
ndl)er fei aU baö Ütitternjam^, unb öon ber ^olgejeit

crttjarte er bie 3(ner!ennung feineö unerfc^rocfenen

iIÖa^rI)eitötriebeö. 9Äit einem ferfen ©prunge aud

bem ®d)6ngeijligen in baö ©ittlic^e fc^Iießt er fein

(^ztidjt, inbem er bie 3«öer|Td]t auöf|)ric^t, baß, n)enn

bie tdad^vodt if)n aud) nid)t fronen fonne, fte bocf) i)on

i^m fagen tt)erbe: (5r tt)ar ein SO?ann.

9^un ergebt fid) biefem ©elbjlportrdt gegenüber

Don üerfc^iebenen (Seiten l}er bie fraget ob X)ingel#

^ebt fein mxUid)^^ ©ejTcl^t auö bem ©pieget gei)olt
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^afcc? . . . 3(nttt)ort: SOBaö fernen ^oetifc^en S^arafter

betrifft, gctt)i^! 3(feer traö bcn SÄann ani>elangt, ben

oiittcrflnt^cneit, burc^fc^offeneit SÄann, fo ^iht e^

5eute, bie jTc^ in biefem fünfte 3tt>cifct erlauben. Unb

cö ijl in ber Zat nic^t fc^tDer, eine 6c^eibungölinie gu

^ie^en jmifc^cn Siingetflebt, bem „!oömopoIitif(^en

3lac^ttt)dc^ter", unb 2)ingefjlebt, betn (Stuttgarter

„^rjrannenJjorlefer", jtüifc^en bem ^rci^eitöbic^ter,

ber bic ©c^reiBfcber nötigenfalls mit beF^önsTjiTöTr*"

taufc^en breite, unb bem SÄunc^ener ZiitaUXi^'^nttni'

bauten/ ber, vok um baö 2öort (Sc^ilterö, baf~~ber

Siebter mit bem Äonige ge^en foU, ju iparobieren,

feinem ^crrn auf bem ®ange nac^ ber ?oge ben fkm*
menben ?euc^tcr mit jlotjem ©etfeflgefu^Ie öortrug.

^o(^ i)at ^ingeljlebt Vüenigflenö eineö für jTc^ beiju*

Bringen, unb baö ijl, ba^ er ^df nic^t vuefentlic^ öer*^

Hubert, feit er in ^errcnbienfle getreten. 5a, er !ann

noc^ weiter ge^en unb Behaupten, bafi er, tro| feiner

^offlellungen in (Stuttgart unb 9)?ünc^en, in 2Beimar

unb 3Bien feine JSeygangen|eit nie verleugnet ^abe,

t)af er in feinem ©ejtnnungöttjec^fel getrifferma^cn

fid) felbfl treu geblieben fei. :Dingeljlcbt tt}ar ein

treuer Wiener jebeö ^errn, mit bem jiiUfc^tüeigenben

IBorbe^alte kleiner innerer ^reuloflgfeiten, t)iz boc^

rrieber mit feinen urfprunglic^ auögefprod|enen ®e*

finnungen jufammen^ingen. dv burftc fic^ felbft nic^t

i)crgejfen, tt?eil bk 3Belt i^n nid)t »erga^; fein @c^

triffen blieb voaä), tueil eö tt)unb lüar unb öon au^en

lletö gereigt ttjurbe. 3flun ifl eö ein tüunberlic^eS
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@c^auf:picl, ju fc^cit, trte er nad) Beiben (Seiten ^in

lebt, halt tk ^anb nad) ttdjti, balb natf) linfö reid)t,

immer ein anberer unb immer berjetbe ifl. j£)ie 2Biber#

f^ruc^e, in bic er jTd) üernjicfelt jtel)t, gleitet er mit

lei(^tfertiger ©rajie in jTc^ auö ober Idßt jte un*

fcefummert ncBeneinanber getrd^ren, dv legt ein

9)?drjöeilc^en auf ©6rneö @rab unb ttjirft mit faulen

3tpfeln nad] bem Ütumpfpartamente, in njelc^em

?D?dnner trie UI)tanb unb ^allmera^er jt^en; er biegtet

unb trarf)tet in bie ^eife beö 3Cbetö I)inein, unb reift

in feinem „3fmmcnmdrct)en" eine tiefe fojiale 5öunbe

auf; er gct)t in ^aböburgfd)e 2)ienjle, nidjt oI)ne fnap^>

»or!)er ben gtücftit^en ^oI)en5oUern ju greifen, ber ba

l)abc „ben ©iefcenjdljrigen ^ieg in jteben 5agen unb

brcifig Ferren aufö J^aupt gefd)lagen" . . Unb tt)ie

nac^ aufen, fo nad^ innen. £)6tt)oI)t er, ali ein frei*

benfenber ®o^n beg fßolUi, t)on bem mobemcn ©teid^i

I)cit^geffiI)Ie t>6Uig burc^fduert war unb ]o gut al*

einer »ufte, baf fid) in bem ^lugfanbe unferer ^tit

©tammbdume nid)t mcf)r :pfknjen laffen, lebte bo(^

ein proIctarifd)er 5rieb nad) falfc^er SSorne^m^eit in

it)m, ber i^m 5itel, £)rben unb jute^t ben 2tbel a(^

ttj«nf(i|en^tt)erte|ie 3icle erft^einen lief, ^ei allem

lebenbigen ®efuf)Ic für tk S^ic^tigfeit feiner gefett*

fd)aftlic^en 55ejlrebungcn gab eö boc^ 3Cugenblicfe für

ii)n, »0 er jtd) jlolj auf feinen Sßaron jurucfjog, jic^

afö ,,3Öirfric^en ^ofrat ©r. !. !. 3(^3o|iotifd)en SÄaje*

ftdt" (a p |i I i f d| war eine ^ifanterie für ben

fJroteflanten) felb|lben?uft empfanb, freiließ um fi>
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rafd) aH möglich jt^ felbji wie&er prei^jugcBcn utib

Den ^littcrgktis um fein <f?au^t ironifc^ ju »erit^tcn.

iJaitn fpicitc er wieöer ben alten (Sc^ulnietfler, ben

bÄrgertfc^en 2)oftor ber ^^tIofo^3^ie, ben beutfc^en

X}\djttr, ber er boc^ öor altem fei. 3n fotc^er (Sttm?

mung toav feine irbifc^e ®r6^e üor i^m jid^er; er gofi

feinen ©pott auf na^etiegenbe SrjeUenjen;. o6gIei(^ e^

— »elc^ ein ^tokl^alt ber Statur — ber grofe @ram
feiner Ie|ten ?el6cn^periobe voav, ta^ er nie ate dx^tU

leng angefproc^en tt>urbc. Unb biefem fetben SOJanne,

in voilö^tm eine fo fiarfe 2Cber »on ©teüeit fc^tug,

lEonntc unb mufte man Bei nd^erer ^erÄ^rung bo(^

»icber gut fein, tütii im traulichen @ef|)rd(^c mit i\)m,

jumal ttenn 5ran! unb (greife freunbfic^ nac^ge^ol*

fen, ein nur \)alh öerfc^^ttcter @runb »on ©emötlic^*

Uit unb (Mte ptage firat, dr Befa^ jttjci unf(^d|6are

@igcnfc^aften: einen warmen ^amilienjTnn unb eine

2(n^dngti(^feit an alte ^rcunbe, hk jic^ nie verleugnete.

di liegt auf ber ^anb, ba^ eine fo f(^icf unb

fc^iclcnb angelegte 3latur xok 2)ingcl|iebt ji(^ afö

2)i(i^ter unb ©c^riftfieUer nidjt öoU entwicfcln fonnte.

deiner ful)lte ba^ fldrfer aÜ er felBfl. „SRein 2e6en

Scrfdilt in öier 3CBfc^nittc/' fagt er in feiner legten

(Schrift, unb „jawohl, ^erfdllt!" ruft er jttjifc^en

klammem au^. Titi junger 9)?ann, »ie früher

lemenb, fo je^t le^rcnb, »on bcn ©d^ulwdnben Beengt,

fiimmte er in bie öon ^eriueg^ angefc^lagenc Tonart

ber politifc^en 2)ic^tung ein, inbem er feine !oömo^)oli*=

tifc^en 9fJa(^ttt)d(^terlieber fc^rieB. X)iefe frifc^en,
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federt ?Heime, in beiten jTc^ fofort X)ingcljlebtö gormss

talent anfunbigtc, tt)are» iDenigcr ein poIitifcI)ed

@IauBen<Sbefenntniö aU ein ?eBen^jcugni^, ein f(I)ntet*

tcrnbeö ©ignal, welc^eö fccfagen foUte, ba^ man auc^

öor^anben fei, ZU fotc^eö ^at baö poetifc^e ^amp^tet

feine 3Öir!ung getan, bem ^ic^ter einen fJ^amen ge^s

madjt unb i^n auö ber ©c^ulc inö SeBen geworfen.

Soumatijlifc^ befc^dftigt, ^at 2)ingel|lebt f)ierauf

5)ariö nnb ?onbon gefel)en, an feinem (Schliff ge#

arbeitet unb jTd) in {)of)erc ®efeUfc^aftöf^)I)dren teitö

I)ineingetrdumt, teilö ^ineinüerloren. 9öie I)cftig fein

25rang nad) ^o^erer ©efelligfeit war, trie untriberjie^*

lid) i^n baö ©alonteben feffettc, ^at er in ®ebi(^ten

«nb 3?ot)eUen genugfam au^gefproc^en. 25ie 2BeIt beö

(5(^einö, für bie er fo regen (Sinn fcefaß, !am i^m Don

ber 33itf)ne I)erab t)ertodenb entgegen; aU er in ©tutt*

gart eine (Stellung gewann, tit i^n mit ben 33rettern

in 93eruf)rung bract)te, unb hierauf bie »on i^m öicl*

fad) befungene Sennp 2u|er ^eimfi^rte, tt>ar er mit

bem 5^eater in jebcm ©inne »erheiratet, ^ort^in ifl

er »on bem 5:^eater nic^t me^r loögefommen: öierjig

5al)re ^inburc^, nac^cinanber in (Stuttgart unb Wtiin=>

c^en, in HÖeimar unb 2öien, i^at er beutfc^e 93Ä^nen

beraten unb geleitet.

2)ingetflebtö literarifc^eö (Sd)affen gebort inbe^

bem 5^eatcr nur ju einem geringen 5eilc an; ben

breitcfien Ütaum in feinem f(^riftfleUerifd)en ©c^dd

nimmt bie Srjd^Iung, tk Ü^oöellc ein. 5n feiner

20?anier seigt jTc^ :X)ingeIjlebt geteilt swifc^en ber @r*
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jd^lungöttjcifc ©oct^cö, bic fcetn OcgcjtjlatitJc in feiner

@nttt)icflung Uo^ 5U5ufeI)en fc^cint, nnb ber 2)ars

fleltungöart Sean ^anU, bie ben ?)erfonen unb 25ingcn

bejldnbig nac^^ilft STUein tüeber ^ier noc^ bort bringt

eÄ 2)ingeljlebt ju einer fÄnjHerifc^en SGBirfnng, einfach

rozii i^m ber Bebeutenbe ®e^att, ber grofe unb feine

33Iicf für baö ?eben fe^lt. @r bringt weniger in hk

»Oerjen unb Spieren, aU in hk 0pi|cn unb fälbeln,

!ennt tk Sinric^tungöjBcfe beffer aU bie ©timmun=

gen be^ ntenfc^Iicf)cn ©emuteö. (Einmal ^at er jitt)

in feinen „33abeno»eUen" ein ^elb gefuc^t, bem er

nac^ feiner ganjen 2(nfc^auungött>eife gett)ac^fen ju

fein fc^ien, 5n ben 33dbem, njo tk Oeifler ntufig

finb unb bie ^crjen arbeiten, ijl tt>o^I ein Ort fÄr ben

^oeten unb bo^pett ein Ort, menn ber ^oet felbjl eine

mobcmc 95abe* unb Södbematur i% Sebe^ Söab breitet

mit feinem eigentümlichen natÄrtic^cn 55oben and)

einen eigenen moratif^en unter, d^ fu^tt unb lebt

ft(^ anbcrö auf angcf(^tt)cmmtcm Sanbe atö auf Ur*

ialt ober ©ranit, unb für ben 5on beö Sebenögefu^tö

ifi tf> nic^t gteic^gdttig, ob man SDJoÜen nimmt ober

ben gefaljcnen 5ran!, ber auö ben Reißen ^rujien ber

@rbe quillt. 2)ingcl|icbt geigt für fold)e Unterfc^iebe

feinen (©inn, unb feine SBabenoöellen, tik nur t)ai

3tuferc fhrcifen, fonnten auf jebem beliebigen SBoben

öor fiel) ge^en. 5n i^ncn txitt ber ©runbmangel feiner

0^oi)ellifii! grell jutage. (Seine S^oöcUen ^aben leine

pf^c^ologifc^c ^crfpc!ti»e, feine SSerttcfnng im gcijligen

9taume. ^ingeljlebt »erfie^t bie Äunji nic^t, bie
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^anbluitg (n)ie ctma Bei bcr SngfÄ^rung bcr ^uge)

auf eine getoiffe J^6^c gu fc^neUen, tt)o bie Icitenben

®ebajt!en ttdf)er attcinanbergeratcn, n)o bcr ®a^ auf

feinen ©egenfa^ ttifft. X)ie Äatajlro^j^c fÄ^rt 2)ingel*

flebt niemals auö, er refÄmiert fte Uof. Unb bod| ^at

aud) bic @rjd^Iung^funfl i^re ^ramatif, unb ber dpiUv

!ann bramatifct) fein, o^ne in^ ^rama überjugel)en,

inbem er ben if)m gcjogenen ?Hing öerBiegt, o^ne iijn

ju burdjbrec^en. ®iht ti> tod) ©teilen, »o felbji bem

SSotf^e^o^ ein Äopf unb bie jufammenfaffenbe ,^anb

®ct)on in ^ingetjlebtg @rjd^Iungen, bie nic^t feiten

jum !2Itntanac^jliI I)era6fTn!en ober fi^ mit bebauer*

Iict)em Q3el)agen im $^eater!tatfd) ergeben, jeigt ffcf)

itYoai h)ie SWangel an bramatifc^er Q5ega6ung. iJiefer

SÄangel »irb jur @en)iß^eit, wenn man tai einjige

${)eaterflucf, baö er gefd^rieben, betrachtet. 2)ie ^ifio*

rifc^e $rag6bie „^a^ .^auö bcÄ Q3ame»clbt" »eifl

in feinen langen fünf 2f!ten feinen einzigen 3m9 <^^ff

t>on bem man fagcn fonnte, er jiamme öon einem

bramatifd)en 25ic^tcr. Sauter 2)e!oration unb breit«

gefponneneö ©erebc — fonfi nic^t^. Tia^ hai tta^

gifd^e ©efc^icf beö SSaterö in ben ©o^nen tragifc^

nac^flinge unb nad^mvU, baöon ijl feine <Spur »or*

I)anben. 2Öir fe^en burd)au^ nur eine SSertuirrung

unb S3erliebcrlirf)ung tragif(^er SIRotiöc mit einem

<Bd)lü^e, ber eö allen (Srnjie^ unternimmt, unfer ^iu
leib unb unfere ^ur(f)t f^r einen 2)ummfopf unb fikr

einen ?umpen — tai> ftnb bie beiben ®6^ne — in
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t2fnfpru(^ ju nehmen. Xai eigentliche bramatifd^e

0ad) 2)ingelflebtö ttjar ba^ ^eflfpiel, »»oriit er J^übfc^eö

geleiflet ^at. ^od) liegt 2)ingcljlebtö poetifct)cr 3öcrt

in feinen üeineren ©ebic^ten, bie »eniger tefannt

finb, aU jtc »erbienen. 2)a^ ?ieb im Sinne ©oetl^eö

unb beö Solfeö gelingt i^m jwar nic^t, baju fef)It

i^m bie muftfalifc^e (Stimmung, baju arbeitet er mit

einem »iel ju großen SCufwanbe »on SDJitteln; aber er

^at fein eigene^ ®zUit, ta^ ber Sernjertung beö un*

mittelbaren Sebenö mit mobernjler Smpfinbung, worin

er feinen S^ebenbu^Ier ju fc^euen hxavL(i)t, Sine folc^e

2)icf)tung ifl ber 39^1«^ „@in ?Äoman". 2Cud| bringt

er in ber erjd^tenben ©attung in SSerfen gtdnjenb

l)erein, tt)aö er in ^rofa gefdnbigt. 2)ie poetifc^e @r*

gdfjrung „2)er X)reijefjnte" gebort gu ben perlen beut*

fd)er >Dicf|tung.

3ffö 35jii)ttenleiter ^aben »ir SDingetjlebt in 3öien

alte erlebt. Sa^relang umflatterte er unfere @tabt,

bet)or iifm fein 3öunfc^, 5^eaterbireftor in 2(öien ju

tüerben, in (Erfüllung ging. Unb er ging i^m bod)

tüieber nur \)aih in ©rfiiUung, ba i^m anjtatt beö

^urgt^eaterÄ crfi tat Opernt^cater gur Leitung dber?

geben ttjurbe. ^icr ^atte er jundc^jl tk HberjTeblung

ber 0:per öom alten ^aufe in tat neue ju leiten, voai

il)m ttenig Wlü\)t mact|te, ba tk 2)e!orationen fertig,

t>k funjllcrifc^en Ärdfte öor^anben unb i\)m nac^ein*

anbcr jmei »orjdglic^e Äapellmeijler jur J^anb ttjoien.

5n bie ©jenierung griff er jlcUentueife mit IfÄnjHeri*

fc^em ©inne ein. dt gett)6^ntc jic^ in tat fd)6nc Spant
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unb in feine eigene gcrdumige SJc^aufung fo bc^aglic^

ein, ta^ er I)ier gerne ^dtte bleiben unb jlerbcn mögen.

dlun berief i^n aber baö 55urgt^eater. ©eI)niÄtig

na^m er 2(bfc^iet) öon bcr üper, am »e^mdtigflen aber

»om 53aUett, baö i^m, Vüie er felbjl dußertc, anö ^erj

gett)ac^fen toar. Wtit einer gett)iffen 93aUettgejTnnung.

ging er ^iniber in^ 33urgt^eater, baö er nun in feiner

3Öeife leitete. >Da^ ?)erfonaI tt)ar i^m gleichgültig, er

fa^ unb »oUte im SBurgtI)eater »or allem |Tc^ felbjl.

38aö er auf feinen frfi^eren bramaturgift^en (Stationen

»erfuc^t, tai brachte er auc^ im 95urgt^eater tt)ieber

öor. dx tt)ollte nic^tö toiffen öon benmoberncn ^ran*

jofen, er fd^lo^ fte fo jiemlic^ toom Ülepertoirc auö,

D^ne SU beben!en, baß baö franj^jifc^c (Bind ein Ülu^m

unb ein 93ebiärfniö be^ 33urgt^eaterö fei. 35er große

Trumpf, ben er auöfpielte, toaren 6^a!efpeareö ^iflo«=

rien. ©ie toaren in ber ^at ein @reigni^; jTe »ecftciv

neue Ärdfte, »erjilngtcn tk alten unb »urben, ge^

fc^macftioU unb gldnjenb auögefiattet, mit JÖeifall auf?

genommen. 2tuc^ ©oet^eö „®6§" toar eine »on ben

brillanten Ülcgiffeurfc^opfungen 2)ingetjlebtÄ, ebenfo

„SOBe^ bem, ber lügt", „©türm", „3CntoniuÄ unb

Äleopatra", „^aujl". 3öo XJingeljiebt jTt^ interefficrte,

ba ioar er bebeutenb aU Bühnenleiter, dluv ali großer

^err »oUte er »irfen, ^ai tdglic^e ®efd|dft toar i^m

tt)ibertt)drtig, unb »o fic^ i^m feine locfenbc fjenifc^e

2(ufgabe flellte, »ar er nic^t recf)t ju ^aben. dt pflegte

bem ©c^aufpieler gegenüber baö gefprod^ene Sßort ju

Dernac^ldfftgen; aber einen 5if(^ ju rüden, einen
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(gc^ratt! ju flcUeit, baju mar er jletö aufgelegt @r »ar

ein 2)e!orateur i)om (Scheitel Mö ini Äno^jfloc^, 2)a^

SöUt» »ar if)in tl)eatralif(^ baö ^6ct|fic. S^ war

natürlid), fea^ er burd) fein gcfdjlojfcneg SÖiffen unb

Ä6nncn ben ©d)aufpielern mit i^rer jufamntengeraff*

ten 33ilbung imponierte, ©ie fannten feine ^e^Ier,

afcer ed unterfing jid) bod) feiner, ni(f)t 9tefpc!t »or

il)m ju ^aBen. 2)ann gewann bie $f)eaterfeute feine

Spanier, fTcf> felbfl in ©jene ju fe^en. @ö lag in feiner

3Crt, bad Ungewßl)ntid)e mit einem gewiffcn 3Cuffe^en,

ja felBfi baö ?Äed)te mit @flat ju tun. ^ur if)n erifliertc

eine ©ac^e nur infofern, afö fte ein ©lanjtic^t auf

i^n warf.

5nbem wir, bie lange 3tebe Beenbigenb, auf ben

merfwÄrbigen STOann jurÄcfBIicfen, m6d|ten wir feine

QJebeutung gern noc^ einmal in ein paar 25orte ju*

fammenpreffen. 3fltein bai ijl fd|wer, wenn nic^t un«

m6gli(^. dv war ber einzige ©terBIic^e, ber bie Üöiber*

fprÄc^e feineö SOBefenö leBenbig gufammenjufaffen »er*

mochte, unb baf man iifm biefe ^unfl nic^t einmal in

@eban!en nac^mac^en !änn, baö ifl »ietleic^t tai dm^
pfinblic^jle, toai ^ranj ^ingetflebt burc^ ben 5ob

»erlotet. t,aU ^^ g_ ^^^^^ ^^^^^



^riebr^ SSifc^cr, ber beutfc^c 3ljl^cti!cr, Begebt in

ferner J^eimat <B>^toaim ^eute ben jiebjigilen ®e6urtÄ*

tag, alfo gerate an bem 5age, ba ber fÄnf^uitbertfle

©eBurt^tag be^ Ulmer SÄünjlerö gefeiert tcirb. SSifc^er

tt)irb o^ne 3tt>eifel auö feinem rebenumfrdnjten ©tutt*

gart nac^ ber fr6^Iid|en ^onauflabt hinaufgefahren

fein, um bem diteren SuBilar feine 3(uftt)artung gu

machen. (Sx wirb im ©chatten biefeö ungefd|(at^ten

Stiefen »anbetn, aber biefer ©chatten tt)irb il)n nic^t

»erfc^tingen. 9Äan tt)irb nac^ bem tro| ber fieben

3a^rje^ntc immer noc^ grünen J^au^te mit ben g^ingern

beuten unb untereinanber fagen: „2)a^ ifc^t ber

Sifd)er, unfer Sanb^mann, ber 6erÄf)mtefc^te beutfd|e

3[frf)t^etifer, ber ^eut' aud) fein OcBurt^fefc^t l)aU"

3^ein, ber leBenbe unb lebenbige STOann tüirb Aber ber

alten @otif nic^t »ergeffen »erben; t)on naif unb

fern tuerben i^m Seichen ber Sere^rung juge^en, unb

bamit i^m auc^ auö 9Bien ein ©ruf nic^t fe^te,

fc^reiBen tt)ir biefc fluchtigen Seiten nieber. ^at er

biefcö 9Öien boc^ immer geliebt, unb fi)flerrei(^ —
barin ein echter ©dbbeutfc^er — ifl feinem J^erjen

fletö na^cgejlanben.

3tlter unb alt geworben ju fein ifl !eine^tt)eg^, n)(e

Ui fo Dielen 5ubilaren, SSifd^cr^ ^auptöerbienfi; aber

ben »eiten Seitra^men mit fo t)iet fc^6ner unb guter

ZätxQUit au^gcffiUt ju I)aben, baö mad)t biefe ftebjig
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3a^rc auf feinem ©c^eitet fo e^renöoU unb ^erjti^er

^eiltia^me fo wert, ©otc^c tatig auöbaucntbc

^rifc^e unb 'XtheitiUaft ijl nur jur Hälfte t>ai ®t^

fc^enf gütiger Ocifler, jur anbern aber ba* 2ßerf ber

«igencn felBfl erteorBenen unb fbreng öertcaltcten $uc^s

tigfeit. dli&ft nac^Iaffen! nic^t nachgeben! fcremen

folc^e ftttlic^e Staturen fic^ innerlidi juprufen. SSon

feinem erflen 3Cuftreten an Ui auf ben heutigen 5ag

ifl Sifc^erö anregenbc unb Iel)renbe Äraft ftc^ gleich,

«nb in jenem ^6^eren ©inne barf man tooijl fagen:

^d) treu geblieBen. ©ein Üöort f)at un^ fc^on aU
^aben tt)unberfam getroffen, unb aU 9Äann, ber htm

?ie6Iinggfd>rift|lelter fafl gu rafd) nac^gcttac^fen, 6e*

tüegt unb erbaut e^ un^ no(^ immer. ^toi\djm feiner

^rjlting^fdirift: „UUx tai Srl^aBene unb Äomifc^e"

unb feinem jiingflen Q3ud|e ÄBer ©oet^eg r^^aufi"

liegen Beinal)e »iergig Sa^re; aBer man fut>tt in ber

fpdten 3(rBeit bie 3eit nur aB Beitigung, aU Steife:

feine ®^jur »om 3tttern, gcfc^toeigc benn öon ©reifen*

^aftigfeit. 2)iefe tco^ttuenbc unb er^eBenbc @rf(^ei*

nung f)dngt mitaSifc^er^aöa^r^eitöfinn unb ber barauö

entfpringenben elafiifc^en ^dl^igfeit jufammen, mit ben

toirflic^cn ^ortfd>ritten in Söiffenfc^aft unb ?eBen

gleidien @d)ritt ju galten. Sifc^er ijl geiflig geboren

in ber J^cgelfdjen ^^ifofop^ie, jenem jioljen S^flem,

toeld^eö SBelt unb ^^it, ^immel unb J^6lle mit bem

flc^ felfefl fortBewegenben 35egriffe meiflert. 5m ©innc

biefer ?)t)ifofo^)^ie ^at iBifc^er fein ^awpu unb ?eBen^*

teer!, bie „^Tfll^etif ober 2öiffenfd)aft beö (S(^6nen",
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t)urd)gcful)rt 2)ie ^egclfc^e ^I)iIofopI)ie toax tt)m

ctttc 3ßoI)ttat utib ein $ßcrt)dngniö, ein ^att uitb eine

^effeL SSifc^er war aber nic^t ber 9)?ann, am 3Borte

gu üeben, im %oxU unb 2Beiterben!en jTd) burd) irgenb*

tt)etc^e 3(utpritdt Befc^rdnfen ju laffen. X)ie geifligen

S5efreiungg!riege ber breißiger unb öiergiger 3al)re ^at

er aU ber 5apfer|len einer mitgefoct)ten. SWan ^6rtc

ben I)eUen Stuf feiner (Stimme, man fal) fein guteÄ

^c^tt)ert Bli^en unb tt)uc^tig nieberfaUen. 3Beit ent*

fcrnt öon feid)ter (Sc^6ngei|lerei, ison einem btoben

(Sicfjeinfpinncn in bie SOBerfe ber X^idjtung unb hiU

benben Äunjl, »agte er jTct) auf praftifd)e ©ebiete, tt)o

bem Spanne, ber feinen ^u^ auffegt, bie ©o^ten

brennen. @r trat auf gegen bie Pfaffen, gegen poli*

tifd)e 35efd)rdnfung unb Sßcfc^rdnÜ^eit, gegen bie

^^ilijlerei in Äunfl unb Literatur. Tili X)at)ib ©trau^

ben »erttjirrenben unb fc^dbtic^cn ?e^rfa^ «^egetö jer*

flort ^atte, nad^ njclt^em bie ^Religion baiSfelbe in ber

^orm ber SSorflellung anfd)aue, tuai bie ^^ilofop^ic

in ber ^orm be* SBegriffö beji^t, trat S3ifd)er, ber

Hegelianer, für ben SSerfaffcr beg „Sebenö 3cfu" mit

allem 2(ufgebot feiner reidjcn geifligen SRittel in bie

(Bd^ranhn, @ö gab feine gute ©ac^c, ber er nic^t,

rebenb ober fc^reibenb, feinen 55ciflanb gett)ibmet ijätti,

dli(i)t^, toai man oben ober unten, an biefen beiben

®i|en ber ^prannei, ^oren tt)oUte, fprac^ er auö, fon*

bem tt)aö i^m @infTc^t unb ©etoiffen ju fagen ge?

boten, bem liel) er SOBorte. Sin freier, felbjlbctoußter

jioljer @eifl, ifi SSifc^er nie öon etttja^ 3(nberem aU
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von feiner Öberjeugung afc^dngig gewcfen. Xk 3SeIt

Ijat mdjt iijn, er ^at bie 3öelt geBogctt.

©0 fclbflbemuft SStfd)er aBer auc^ fein mag, er

6cflel)t nid^t flarr auf feiner 20?einung, er Bcft^t öiet^

me^r bie ftttlic^c Äraft, feine ^rrt&mer einjugefle^en,

er ^at bcn 9)?ut, ju lernen. 3tn fc^tcdBifc^en Ü^aturett

flecft ein angeborener @eijl beö 3öiberfpruc^ö, ein

.^ang jur ^araborie, ein fiarfer 3"g ^«t 3teci)t^aBerei,

wnb ffir bie 3(uöbilbung biefer ©tamme^eigentumlic^j'

feiten ifi ba^ ^«binger ©tift bie ^od^^djvtU, 3Cuc^

SBifc^erö Statur finb biefe SigcntÄmtic^feiten nic^t

fremb, aber er ^at jte p ©äffen ber 5«genb um*

gefc^miebct fKoratifierte Unarten »erben ju ipojitiöen

(Sigenfc^aften bed S^arafterö. SSifc^erö !ritifd)c

©c^drfe, bie Unab^dngigfeit feinet Urteifö, feine @c*

ftnnung^treue tiyürjefn in jenem f^wdbifc^en dlatuv^

boben. 2)abei gönnt er ber ©elbflerfenntnid fo rotit

©pielraum, aU jic tk eigene ^erfonlic^fcit nic^t

gdnjlic^ auflofl. S^iemanb ^at it)n nod^ fc^drfer !ri*

tiftert, ali er ftc^ felbfl in ben „Äritifdjen ©dngen",

tt)o ?r feine eigene tlfi^etif nac^ i^ren 9J?dngeIn burc^=»

forfc^t unb biefen fünf flarfen 93dnben gegenüber, in

tuclc^en eine 2BeIt öon 3Crbeit fledt, ju htm toorttoort;*

Ud) auögefproc^cnen Stefultat gelangt: „2)ie 3[jl^eti!

ijl no(^ in ben 3(nfdngen." 2Bir finben biefeö 3Bort,

tüelc^eö ju ttm. jiorrifi^en @cijl ber ®9|iemati!er im

grellflen SBiberfpru^ fie^t, gerabeju großartig. <Bo

fleigt ein großer ^rfl freiwillig öora 5t)ron. ®e»iß,

cö liegt ettuaö ^ragifc^eö in ^riebric^ Sifc^erÄ p^ilo?
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fop^ifdjcr Hxhüt 3nt guten ©laubcn an bic ^cgel*

fd|e ^^ilofo^^ic ^atte er fein ÜÖer! begonnen, Stn

?aufe bcr 3(rbeit »erfc^tt)anb gleic^fam bic ^cgelf(^e

^I)xtofopI)tc. ^ie «Seele be^ ©pjlemö, bte rajlIoÄ jTd)

fortwü^Ienbe I)taleftif, ^6^tte ben 33au au*, Bio er in

ftd} felbfi jufammenbrad). Unb waö ba6 ^ragifc^c

»on SSifc^erö (Situation noc^ jleigerte, »ar ber Umf

ftant, ba^ er fetBfl, »on unbejtt?ingbarem SBa^r^eitö^

ftnne getrieben, an ber 3cr|l6rung beö J^egelfc^en

®!)flemö ^attc mithelfen ntfiffcn. di bleibt freiließ

ber 5ro|l, bafi mit ^egetö (Spflem nic^t jugleidi .^eget*

@eijl jugrunbe gegangen. '^t%d wirb gegenwärtig

n^enig getefen, i)icl gcfc^olten. ^it Unrecht. I)iefer

mdc^tige Genfer, ber aud) aU ©titijl feine großartigen

(Seiten hkut, Ijat reid)e ®cbanfenfaat audgcflrcut, bic

gum $eil f(^6n aufgegangen unb aud) je|t nod) ^in

unb »ieber in einem Äopfe aufge!)t, foUte er auc^ nic^t

ttiffen, »o^er ber ©ame fommt. ^egel gehört ju ben

©cnien, bie anonym fortwirfen — eine Unflcrblic^*

feit in feinem eigenen (Sinne. SßSaö aber öon .^egcl*

^^i(ofo^>^ie gilt, ba* gilt auc^ t)on Sifc^erd ^tfl^etif.

^a* (Spflematifc^e an i\)x ifl ein ^(nad^roniÄmu*, aber

auf ben ©e^att angefe^en, iji fie ein fficrf, ba* Don

®eifl unb ?cben jlro^t. ^a* wiffen auc^ bie, welche

SSif(^er* S^amen ju unterfc^tagen pflegen. 3Äan finbet

feine (Spuren überall, aber er ijl me^r bejlo^len al*

e^rtid> ben^^t »orben. 33if(^er* 3[|ll)etif i|l ein ganj

unentbehrliche* ^uc^, ein treuer 95erater in dfl^etifc^cn

Sf^oten. ^tdnbe nic^t* barin al* tk anjie^enbcn
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Kapitel AUx ta^ 3?aturfc^6ne unh tk fd^arffttitiigcn

unb lehrreichen 2Cuöeiiiant)erfe§uitgcn Äfcer braraa*

tif(t)e Äompojttion unt) Äter be« @ti( — man müßte

eö auf bem 95Ä(^crbrett flei)en ^aben, unb jwar gaiij

in ber dläijt beö ©c^reibtifc^eg.

SSifcf)er ijl inbeffen ein jo reicher SOJenfc^, baß er

feine 3tfl^eti! in^ ©affer nserfen unb boc^ noc^ einer

ber tt)o^t^abenbflen 3)?dnner unferer 5eitgen6fjtf(^cn

Literatur fein f6nnte. SSon ber ^fl^etif auc^ abgefe^en,

ift er ein beutfd|er D^ationalfc^riftflcUer crjlen Stange«,

nad) ®el)alt unb ^orm gleich öortrefftic^, (Seine

„^itifc^en ®dnge", bic alten ttjic tk neuen, ftnb eine

fl?rubetnbe Duette be« SSergnigen« unb ber 95etet)rung.

2)i(^tung, bitbenbe Mm% ?eben — 3(bl)anbtung, @r*

6rtcrung, 93efc^reibung: fie jTnb im ©toff fo mannig*

faltig aU in ber (5in!Icibung. Sine jlarfe :po(itifc^e

3(bcr ge^t burc^ Sifd|er« ©ciiriften; er ifl ber Wttu

nung, baß einem ganjen Spanne tk 5ntercjfen be«

<BtaaUi nid)t fremb hUiUn bÄrfcn. SBif(^er ifl feia

^olitüer öon ^adj, aber er ijl ein »armer f)atnot

unb f^reiftnniger SKann» @r ^at |i(^ wieber^ott geirrt

in ber ^olitü, aber er ijat nie aU fc^Iec^ter SÄann

geirrt, fonbem feine Irrtümer ttaren flet« hk eine^

?)atrioten. dt i/at ftrf| getduf(^t über bie 5ragtt)eite

beö gfranffurter ^rflentage«, er ifl fTd| über bie 95e#

beutung öon 1866 erfl fpdt !Iar genjorben, 3m
3al)re 1860 fagte er, „baß ber (Sd|tuffel ber beutfc^en

^rage in iöflerreid) liege." X)ai I)aben ftd) bie ^reu*

ßen gefagt fein laffen unb ^aben ben ©(^ßkffel an^
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Ä)|lcrreid) geholt 2CIö guter iSubbeutf^cr unb ali

Sicb^aber Äflcrrctc^ö fottnte er fi^ mit ber tmdi tai

3a^r 1866 gcfc^affencn Sage iticfjt befreuitbcn. 9J?it

c^rentücrtcr £>ffettl)cit fprad) unb fd)rieb er gegen bie

bamaligen 3«|tin^e unb »er^e^Ite nic^t feinen 3orn

gegen baö brubernt6rberifc^e Preußen, ^ie ©rofe

Sßiömarrfö tt)oUte er !aum aner!ennen. SOBir ©fib:*

beutf^en muffen eö unö uBer^au^t fd)tt)er abringen,

gegen bie 9?orbbeutfc^en geredet ju fein — toit fc^tt)er

»oUenb^, n)enn unfer ^erj auö Söunben Blutet, bie

ftc uni BeigeBra^t. SSifdjer öerleBtc nad) 1866 Safere

ber tiefjlen SßetruBni^; biefc ÄBtc @emutö(age würbe

no(^ burd) SSerbrie^Iic^feiten gcfdjdrft, bie i^m feine

eigene, rafenb gett)orbene Partei bereitete. @r fonnte

nic^t auf ber (Bdtc berer |lel)en, bie in il)rer SSerbitte«!

rung fo tt)eit gingen, ba^ il)nen ein93unbniÄ mit^ranf*

reic^ gegen ^reu^en aU ein erlaubtet, ja gebotene^

50?ittel erfc^ien. SSifc^er nannte baö mit bürren

©orten einen SSerrat an 2)eutf(^Ianb. Tiüi feiner ge*

brÄdPten ^Stimmung befreite i^n enbtic^ baö große

3a^r 1870. SWe^r ^oetifc^ aU politifd) bejeid)nete

er ben bcutfc^en Ärieg gegen ^ranfreic^ aH bie <SuI)ne

beö Äriegeö gegen Äflerreic^. @ö vrar i^m ein J^ergenö:!

bebürfniö, jic^ mit Preußen auöäufoI)nen, unb fo na^m

er benn auc^ feine SÖewoeggrunbe au^ t>tm ^erjen.

@in fo tiefer ^rieben jog bamaB burc^ tk ©eele

t)eö SÄanneö, baß er baö alte poetifc^e J^acfbrett tüieber

f)eröor3og, ir)orauf er einjl aU ©tubent ju alter 2öelt

fr6^Ii(^er Srbauung geflimmert ^atte. „5d), ber alte
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(S(f)artcnma9er, fomme afcermalen I)euer, euc^ gu

mclbcn eine ®'fd}td)t, bie mir fc^ier baö ^erj aB^

6rict)t." 2)oc^ nein, fcieömal galt eö nid)t, einen geijl^

liefen 20?6rber ju geißeln unb öor bent ?afler ber

^rnnffuc^t ju voaxmn, ^I)ilipp Ulrid) ©c^artenma^er

ergriff einen ^6i)eren ©toff, er fang ben beutfd^en

Ärieg. SSifd^erö „Epigramme auö S5aben!=S5aben" mit

i{)rer galligen ?aunc — facit indignatio versum —
waren öerttjunben, unb bie ?^reube an ber S^engejlal*

tung ber beutfc^en XJinge fprad) jTc^ in ber I)erab*

geminberten poetifc^en ^orm nur um fo beutlic^er

au^. (Sdjartenma^er ijl eine treue ?)t)ilijlerfeele,

I)inter »clever ber X)i(^ter aU @cf)alf flef)t. Sine

energijct) t)erl)altene, llarJe ^cgeiflerung g(ul)t in

biefem „^elbengebid^t"; tk ?^(ammc tt)irb burd^ ben

Slauc^ funfiöott untcrbrurft. @mjl: unb I)ei(ig flingen

jene fc^onen 5:agc in einem anbern ©ebic^t SSifc^erö

nac^, in trelc^em er jnjci fd)tt)dl)ifc^c Sbelteute beftngt,

i)k in jungen 5al)ren im Äampf gegen hW ^^ranjofen

geHieben — girei trüber, benen eine trojllofe 3}?utter

naci)n?eint. Ser gange 3fbet 58ifd)erö, feine @e?

banfen? unb @mpfinbungö^o^eit lebt in biefen SSerfcn.

9^ur ber <B(i)lü^, ber hk Unficrblic^feit p^ilofop^ifc^

zurechtlegt, toiU nidjt red)t ftingen, benn ber tö^U

poetifd^e 2(uöbrucf für ben frommen Unglauben ijl

nac^ unferm ©efu^I üerfe^ft.

Ober SSifc^erö bic^terifc^e Sßeflrebungen tiefe jTd)

no^ manc^eö fagen, fo namentlich jujiimmenb unb ab*

Iel)nenb über feine ^arobie beö jmeiten ?fau|l:, tüorin
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er unter anberm 37a^3o(con III. annagelt, tui'e man

bieö mit einer (fule am (^d)eunentor tut, unb bcm Sr?

finbcr ber SiifwnftömujTf feine rid)tigc ©teile anmeijl.

Tiod) mv fd)reiben ja, bem «^immet fei 2)anf, feinen

9?efrotog, fonbern iDir feiern ein Söiegenfejl. Tivid)

tdft jTd) bcr Jubilar nicl)t abtreifen, id) fe{)e if)n leib*

l}aftig f)erbcifDmmen. (5in feiner unb frdftiger '^udjif

mittelgroß, bie (JUbogcn ein n)enig nad) außen ge*

t)alten, alö trollte er (td) bie ffielt tom ?eibe fd)affen;

blonber, ettraö fud)jTgcr SSoltbart, ?!}?unb unb Ülafe

fein, jTnnige^ btaueö STuge. <Bo ging er öor öieten

5at}ren neben unö im ©iener 3(rfenal uml)cr, tücnig,

aber gefd)eit fpred)enb. @r blieb üor einem Mafien

fiet)en, trorin ?Kabe$fi)ö Uniform aufben)af)rt wirb.

T)k furjen QJeinfleiber beö ^elbmarfdjallg, feine flcincn

«Stiefel hetvadjUtc Sßifd)er mit 9lu{)rung. 97un famen

ttjir in eine 2Öerf|ldttc, wo auf einem 5:ifd) ein Ädfig

mit einem Äanarienöogel jlanb. 3Sifct)er t3erYt)cittc

t)or bem <^dfig unb fonnte fid) an bem gelben Söget

nid)t fattfel)en. ©ein finnigeö 3Cuge fd)ien in ber 2ufl beö

(5d)auenö nod) tiefer blau ju tcerben. 2Öir hztxa(i)UUn

ben 9??ann unb mer!ten it)n un^. (So oft trir nun an

SBifd)er benfen, erfd)eint er unö, tck mv il)n bamalö im

Söiener ^Trfenal gefef)en. 5GBir fonnten unö nie red)t flar

mad>en, tüaö unö bamalö an SSifd)er fo auöne^menb ge*

fallen. @ö muß tt)ol)l ettra^ ganj @infad)eg unb jlill

Sßerebfameö getrefen fein — t)ielleid)t be^ 9??anneö

fd)6neö ©ernut, ttjeldjeg ®roßeö unb Äleineö mit glei:=

d)er ^kU umfpannt. , (3Cm 30. 5uni 1877)
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D^itc !ircf)nd)eö ©eprdnge, gefolgt öon fernen

3ritgef)6rigett, bcneit jtc^ eine anfe^ttlid)e (Sd^ar Seib*

tragender aitgcfd)Iof[en f)atte, trurbe Daöib ^ricbric^

(Strauß in ber üorfgen 2ßoc^e auf bem ^rfeb{)of öon

?ubtt)fgö6urg jur @rbe bejlattet. 20?an I)6rte treber

baö ©eldute ber ©locfen, nocf) n)arb eine öon ben

frommen Formeln vernommen, vromtt man fctjeibenj;

ben ^hn'jlenfeeten baö (Seteitc gu geben pflegt, ^reunbc

unb ©ejtnnnng^genoffen beö 5Seren3igten, auö bem Be^s

nad)Barten Stuttgart f)eru6ergefommen, riefen i^m

itjre testen @d)eibegru^e in^ ®ra6 nad). ^ein 2öort

öon einem 2Sieberfe^en in einer anberen 2Se(t, »eldjeö

bem ©cfjmer^ feinen ®tad)et l)ätte benel)mcn, bie

jßitterni^ ber ordnen milbern !6nnen, tt)urbe laut bei

biefem STnlaf; man t)dtte ben 5otcn bamit el)er ju

floren alö ju el)ren gemeint, ©n fdjoner 2Sintertag

iüarf, tt)ie finnbilblid), feine I)eUen unb fd^arfcn

(Strahlen auf ben ©djaupla^ ber ^anblung, bie in

il)rer jeben erborgten ?^titter öerfdjmd^enben, rein

menfcf)nct)en @d)lid)tl)eit baö inncrfie 2öefen beö 2)a*

t)ingegangenen tt)iberjufpiegetn fd)ien. SSicIe umj'

jlanben ungefel)en tk ©rabjldtte: alle iiu 50?itglieber

jener über bie ganje gebilbete 2öelt jerfireuten fird^en*

tofen ©emeinbe, bie bem gefci)iebenen 2}?eij1:er, neben

erlefenen literarifcl)en ©enuffen, hk tiefi^e ^orberung

i{)rer (Jrfenntniö, bie 33efreiung auö ben ?^effeln be^
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?ßal)nö utib ber Vorurteile banft "Und) ber {litte

©egen :patriotifcf) gcjinnter 2)?dniter Uith nic^t auö;

ifl bod) ®trau^ ein guter ^eutfc^er getreten uub ^at

er bod) für bie gute beutfc^e ©ac^e mtijx alö eine Sänge

ficgreict) gcBroc^en.

3fn bem ®raBe Bebeutenber 9}?enfd)en fann man

nid}t lang öerwcilen, o^ne tai 9öunber ber 3(uf«

er|lel)ung gu erleBen. di jleigt ein ^uft be^ ©eifled

an€ bem (5rbrei(^ auf, mit il)m frf)tt)eBt bie gelduterte

©eflalt beö SBerBtid)enen empor unb Begel)rt (Sinkf

«nb .^erBerge im ®emÄt unb ©ebdc^tni^ ber tlBer*

leBenben. 3fnberö alö in biefer 2Öeife \)at ber Wlann,

t)on bem ttiir reben, bie ^ortbauer nad) bem 5obe nie

t>erflanben. ©eine 3(n|td)t »on bcn legten 25ingen toat

eBenfo einfach aU fel^erifc^, unb fte f6l)rt unö »on bem

J^uget, ber i^n becft, guriicf in fein SeBen, in tai ?eBen

cineö ©efelirten, ber bie ©elt öon feiner ©c^reiBfluBc

auö in öerfc^iebenem ©inne Betregt f)at.

(Strauß tt)ar 5I)eoIoge, proteflantifd)cr, protetlic*

renber S^eologe, unb ifl eö geBIieBen Bi^ ju feinem

testen ^Ctemjuge. (ix geigt |t(^ fafl burc^auö öon t^eo*

Iogifd)en ^ntereffen Ben)egt, unb eBen tt)eil ber 5^eo*

löge, bem ^reiben!er gum 5ro^, fo ttef in i^m fafl,

unb eBen ireit fein uBrigenö gefunbe^ S5Iut biefen

fci^tt)ar5en 5:ropfen nidit auöguflofen »ermod^te, naf)m

fein ,Äampf gegen bie 2:f)eoIogie, ben er fo ru^ig Be*

gönnen, fpdterf)in ben (5I)ara!ter ber du^erflen @r=»

Bitterung an. 9)^it llnBel)agen fpurte er baö boppeltc

@cfe^ in feinen ©Hebern, unb bie ®eban!en, bie in
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feinem Sntient »tbereinanber aufjlanben unb fic^ arif

üagten, fanbeit an i^m einen tjoreingenommenen,

(eibenfd)aftrieben fRic^ter. (5^ toax bie 5ragif feineö

Sebenö, ta^ er junt ^^eologen ^erangeBilbet würbe,

ta^ er, in beffen Ü^atur bie ®ett)iffenf)aftig!eit ein

^eröorflec^enber (J^arafterpg, ben t^eoIogiyct)en ^e^

ruf mit bem (5rn|le eineö BÄrgerlidjen (Sefdjdfteö Se?

triefc. @r fpricfjt tt)o^t felBjl, im ^inBIicf auf baö nie^

bere (Seminar 35tau6euren, öon ber „tl^eologif(^en

20?auöfaUe", in bie, gteic^ i^m, fo üiele junge Seute

argloö hineingegangen; f)erauggegangen auö i^r iffc er

nad^maB alterbingö, afcer nic^t oI)ne btutenbe 2Sunj=

ben unb entflettenbe 3?ar6en mit fic^ ju tragen» 2Cn

i^m, ber für bie fad^gemd^e 3Cuffaffung ber l^inge ein

fo au^erorbenttic^eß latent befaf, ifl jener frembartigc

®egenfa| jletö ^aften getlieten. ©ein ^umaniömus*

fprac^ jtc^ nic^t rein unb fetbflöerjldnbti^ aug, tok

Bei ®oet{)e ober ©djiUer; er Beburfte ju feinen lichten

©ejlalten unb ®eban!en beö bunflen «Ointergrunbe^

ber 5f)eotogie, er Brandete bap ben Äi^el unb Üteij

ber Oppofttion. ©elBfl tt)enn er mit ben Unjlerb*

liefen SU ^ifrf)e lag unb mit i^nen 3fmBrojta fpeifte,

jlie^ i^m nod^ pttjeilen ber 5^eoIoge auf. 2)ie 5:I)eo*

logie I)atte fein 3^enfen gefangen genommen, |te fdrBte

feine ©prad^e, jTe geflattete bie ©cfc^icfe feineö ?eBenß.

Unb boc^ tüat biefeö SeBen nic^tö 3(nbereö, aU ein

^artndcfiger, mit ttjad^fenber .^eftigfeit immer tüiebcr

aufgenommener S5efreiungö!ampf gegen tW Sinflüffc

unb Bumutungen ber ^^eotogie. 3^ac^ Heinen ^ldn*=
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feleicn, bie auf betn SBoben bcr SScrmittIungö*5^co*

logic 'üox ftd) gingen. Begann ber große ^elbjug Bc*

fanntlic^ mit bem „?eBen 3cfu", jener flafjtfdjen 5at,

tt)elci)er ©trauß feine (Stellung in ber irijfenfc^aft*

Iicl)en 3Belt »erbanft, unb beren SBebeutfam!eit er in

f:pdteren 2öerfen nie tüieber ju erreirf)en, gefd)tt)eige

bcnn SU Ä6erI)olen öermo(f)te. dlk juDor ^atte ein

menfc^tic^eö 3Cuge baö ?eBen 3efu fo oBjeftit) Be*

tradjtct. 9J?it einer einzigen SBorau^fc^ung trat

(Strauß an feine 3CrBeit l)eran; er fe^te ndmttd) »or^

auö, baß eö feine 2öunber giBt, eine Sßorauöfe^ung

inbcffen, bie nac^ bem I)eutigen (Stanb ber 9^aturs=

funbe bie (^fvoi^l^dt einer vt)iffenfct)aftlid)en @r!ennt*

niö Bejt^t. 3wni anberen rief er ben vriffenfc^aftlid)

crireiterten ©egriff beö S0j9tl)uö ju «Oi^fc unb tt)en=«

bete il)n jum erflenmat folgerichtig auf bie erjdl)lenj!

ben (Schriften beö 97euen $ejlamentö an. ^afl ein

SO?en fei)enalter nad) bem @rfd)einen bcö „SeBenÄ

5efu" ^at (Strauß fiel) uBer feine 3fuffaffung ber (Sad)c

in ber ^jo^utdrflen SGBeife auögef^)roct)cn. „5c^ Blicfte

mict)," fagte er, „in ben ^eiligen Srjd^lungen ber alten

Üleligionen um, bie \!)mU niemanb me^r, »eber mit

.^erobot uBernaturlid) faßt, no^ mit (Suc^emenuö

natürlich erfldrt, eBenfotüenig mit ben eifernben

Äirc^enüdtern 5eufelöf:puf ober 53etrug barin fuc^t,

fonbem man faßt fte alö ©agen, bie ftc^ ani bcr

frommen ^^antafie ber SSotfer unb il)rer X)id)Uv ^er?

auö o^ne 3(rg unb Tih^djt fo geBilbet ^aBcn. ©o
bcmnac^, aU (JrgeBniffe ber aBftc^t^loö bic^tenben ur«
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d)rtflli^en ®agc, Betrachte id) bie cöattgctifc^cn 3öuns!

t)ergcfc^id)tcit, tt)cnigflen^ i^rcr SO?e^r^cit nac^/'

g^reilic^ !onntc folc^c 3fuffaffuttg Bei allen jenen, bie

in ?ieBe ober ^a^ retigi6ö befangen waren, feine

©nabe finben. >Den SKunberglduBigen fonnte fie felBjl*

»erjldnblic^ nid)t munben; bic ?eute aber, Vüelc^e jTc^

bie eöangetifc^en Sföunber burc^ eine natÄrlic^c @r«

ndrung juredjtgclegt Ratten, ttjitterten in ber

m9tl)ifc^en 3Cuölegungött)eife ztXüa^ öon 50?9Jlijiömng;

DoUenbö biejienigen, bie in aller Üleligion 55etritg fe^en,

erbticften in biefer fritifc^en 9J?9t^otogie nur eine neue

3fuftt)drmung beö alten ^faffentrefen^. Tia nun oie

SSernÄnftigen unb Unbefangenen, jumat in religiofen

Siingen, fletö i)k SO?inber^eit bilben, fo war eö natÄr:»

lid), ha^ ftd) um tai „Seben 5efu" ein unenbtic^er

©treit entfpann. (Strauß na^nt ben ^am:pf an unb

führte it)n mit überlegenem Söiffen unb überlegenen

2öaffen burc^. ®egen bie urfprunglidje ^bjTc^t üon

©trauf gewann fein ^uc^ in gutem unb bofem (Sinne

eine gewiffe ^o^ularitdt. (5r ^atte eine g^acfcl an*

gcjunbet, bic gund^jl nur ber tl)coIogifc^en 35clt

leuchten foUte; allein bie Älerifei blieö fo fiarf in tk
g^tammc, baf bie ^unfen weithin flogen unb ^rdnbe

anrid)teten, bie jule^t auc^ bie @t^|cn ber Äirc^e er*

griffen.

@c^on im „?ebcn 5cfu" ^atte ©trauf tk dloU

Wenbigfcit beö tlbergangeö öon ber ^öangclienfritif

SU ber ^itif beö d)riillic^en X)ogmaö betont. 9)^uftc

iid) ber Stifter beö S^riflentumö eine mpt^ologifi^e
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(gittfteibung gefallen Iaj|en, fo mar eö nur logifc^, baß

aud) bie ®laubenö(e^ren, bie ftd) an jenen anfc^Ioffen,

eine ^nifung auf i^ren gleid)fam mpt^ifdjen ®e^alt

butben mußten. Unb (Strauß tt)ar nidjt ber 9J?ann,

einen ©djritt ju unterlaffen, ben er für nottt)enbig ers*

fannte. <Bo fd)rieb er baö 3tt>iltingö6ucl^ jum „?eBen

5efu", feine ^ogmatif, ober xtk ber t^oUfldnbige 5itel

lautet: „3^ie d)rijl(id)e ®kubenötel)re in i!)rer gc^*

fd)ic^trirf)en @nttt)idlung unb im ^am^fe mit ber

mobernen 3öif[enfc^aft". So \oax eine «^immel* unb

S^6Uenfa\)xt, bie (Strauß an ber ^anb feewd^rter tt)iffens=

f(f)aftlid)er ^uijxzv, unter ttjelc^en (Spinoja^ ^oI)e ®es=

jlatt t)eröorragt, mit unerfd)utterlid)em SO'^ut, ja mit

ber iful)ljlen ®etaf^enl)eit unternahm. SD?it öoUem

®e^dcf Xüax er auögejogen, unb mit leeren ^dnben

fe^rte er jurucf. g^reifid^ tt)oUte er eö bamafö noc^

nirf)t ÜÖort ^aben, baß er leer gurucffomme; brachte er

bod} allerlei feine ^Begriffe mit, t)k er fÄr „bie Sßa^r*

I)eit" ber eingefcf)mol3enen unb berbampften c^ri|ls=

lid)en ©laubenöfd^e ausgab. 5tt jenen 5agen lag

eben nod) bie ^egelfrf)e ?el)re in ber Suft, baß ?HcIigion

unb ?>^ilofo|5l)ie einen unb benfelben 5n^alt ^abcn:

bie Üleligion in ber ^orm ber SBorflellung, bie ^f)i(os

fop^ie in ber ^orm beö Sßegriffö. (Selbjl ein fo geller

Äo:pf tt)ie (Strauß ließ jTc^ üon biefer 2ef)re, au^ ber

fo öiel fpe!uIatiö4J)eologifd)e 5afc^enf:pielerei ^erbor^

gegangen, ein ttjenig !6bern, jumal er bamaB noc^ ein

aufrid)tigeö SSermittlungöbeburfniö in ftc^ füllte, dladf

ein paar Sa^rge^nten, aU er baö neue Seben 3efu,
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„T^ai ?cBctt 5cfu für tai beutfc^c Sßol!", gefdirieBcn

uitb ctn SBc!etmtntö: „2)cr alte utib berjieue ®IauBc"

aBgckgt f)attc, crfc^fcn er allerbmgö mit eiticm jlar!

üerdTtbertcn ©cjTc^te. SBon einer SSermitttuitg, auc^

nur ber teifeflen, tt)ar nic^t ntef)r bie ?Kebe; bi^rr unb

fc^roff fagte er feilte Si)?einuitg I)erau^. Unb boc^ war

fein neueö Seben 5efu nur ber fdjuc^terne tlfcergang

ju ber ©c^rift öom alten unb neuen ©lauBen unb nur

barin biefem gleich, ba^ er glci(^fam aui ber (Sci^utc

^erauötrat unb, bie frühere @^eu beö ®etel)rten Äber^

Vüinbcnb, unntittclBar auf baö SBoIf ober tüenigjlenö

auf iik ©eBilbeten ber Station ju trirfen fudjte.

©c^einBar gibt ©trauf in bem neuen ?eBen 5efu öiet

mel)r ^ojttiöeö aB in bem alten, dx entwirft Uu
f^ietötneife ein gefdjic^tlic^eö 35i(b öon ber ^erf6n«!

lic^feit 5efu; aBer bicfeö 33ilb ijl öon mef)r aB Bpjan*

tinifd^er SOZagerfcit, unb ber berbc, manchmal fajl

burf(^i!ofe 5on, in welchem mit bem ^erm öcrl)anbctt

tüixt, rd^t eine fonberlic^ fromme Stimmung nic^t

auffommcn. Unb nun öoUenbö baö aufrichtig at^eijli^

fc^e, Bilberjttrmenbc SBuc^: „2)er alte unb ber neue

©laute", in welchem bie „®Iau6enöIef)re" öon

©trauß o^ne fpefutatiüe Sßerf^leierung unb mit ber

faum i)er^el)lten ^^enbenj, junger fiir hk eigene 2fn=»

fc^auung gu werBcn, in öerjidngter ©ejlalt wieber auf?

leBt. 2)ie ÖBerraf^ung, baö Staunen, womit man
hai erjle „?cBen 5cfu" aufgenommen, wieber^otte jt(^

biefer Schrift gcgenufcer; ja öietc, bie Strauß genau

SU fennen meinten, waren »erBtufft uBer beö SDZanneö
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ganj tteue, unumtt)unbcit auögcfproc^enc Tin^idjUn,

tfclc^e i^n auf eine Sinie mit ben SO?atcrialiflen unb

3ü)artrmianern ju jlcUen fc^icncn. (5r mußte mit

fD?citenjlicfe(n gchjanbcrt fein, unb ber «nertrartete

3rnbli(f beö auf feltfamen 2Begen anlangenben @ajle^

trar n)unberbar genug. X)er auö feinen Fimmeln

I)erabfleigenbe 5l)eoIoge begegnete auf ^alBem 3ßegc

bem 3^aturforfct)er, tt)eld)er au^ ben Ü^ieberungen tti

Urfc^Ieimö ^eraufgefrommen Yoax, unb fc^toß ^reunb?

fd)aft mit if)m auf ?eben unb 5ob. 2Öer ^brigcnd

nd^er ^injufal), mußte Balb Bemerfen, baß ©trauß

feinem alten eblen ^bealiömu^ nid)t untreu geworben

fei; eö voav nur ber tI)eologifd)e ^uror, bie ^i|e unb

ber ^aß beö unjunftigen 5:I)eoIogen gegen ben jÄnf^

tigen ÄBer il)n gefommen, unb in biefer (Stimmung,

aud^ VDoI)! um mit allerlei SSerfliegen^citen grunblic^

aufjurdumen, griff ©trauß nad) ben mafjTöften Tlxif

fc^auungen unb nac^ ben jldrfjlen SGBortcn. 3n bem

SBuct)e mac^t fid) fein alte^ ©treten, ba^ au^ feinem

©efu^le unb feiner SBilbung ^erau^ gegen bie t^eo«

logifd)e fRinbe reagiert, nur in fc^drferer Üöeife unb

mit neuen SÖerfjeugen tt>ieber geltenb; er tuill ben

2)ingen in ber 3(nfd)auung ber SRenfc^en i^ren eigenen

(S>c^tt)er^unft jurucfgeBen, er tt)ilt auö ber Statur unb

bem SHeic^e ber ©ittlid^feit baö SGBunber, »enigilen^

baö retigiofe SGBunber, hinausjagen. 5« biefem 3«*

fammen^ange rdumt er gett)altig auf, ber Äritüer ijl

^ier in feinem Clement; t)on ber ganjen Sieligion —
unb ^ier tauö:)t fein Se^rer ©c^leiermac^er auf —
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Bleibt nur noc^ hai ®cfu!)I bcr 3(6I)dngig!eit unb bxe

aui bicfem ©cfu^te gcBoretie SScrc^ruttg ber großen

®efe|e beö Uttföerfumö. Höic leicht aBer, wenn ttjir

e^ einmal »ere^ren, vrenbet unö baö Uniüerfum ein

ntenfc^Iic^eö 3fntli^ p! !2)er fHucffall in ben retigioyen

Söilberbicnfl liegt auc^ auf biefer duflerflen (Sc^neibc

ndl)er, alö man glauBt, I^er uBrigc @rfa§, ben ©trauf

feinen 35r^bern fÄr bie öon feiner Äritif Befeitigten

®dter Bieten YoiU, Iduft auf einen unerquicftidjcn

djlfjetifc^en ^ilettantiömuö ^inau^. '^a^ in ©trauf

ber ^t)ifofop^ öiet tiefer jle{)t atö ber 5I)eotoge, baf

if)n bie ^{)itofop^ie nur infoweit ernfllirf) Befc^dftigt,

afö ftc ^d) mit religißfen SSorjleltungcn Befaßt, !ann

au^ bem ^uc^e uBer ben alten unb neuen ©tauBcn

jebermann leicht ^erauölefen. ©trauß \)at burd) feine

Äriti! freiere SOJcnfc^cn erjogen, aU er fetBfi einer

trar; tioai er au^ Oppofttion tat unb tun mußte, »er^

jle^t ft(^ i^nen öon fetBjl, unb oBenbrein Bewahren

|te jtc^ fdr 2:atfac^en, bie er nur mit Ingrimm Be^:

trachten fonnte, einen freien, unBefangenen SBtid.

©trauß, ber (Sc^riftflcller, ber S^ationalfc^riftss

fieller, ifi p Befannt, al^ baß man öielc ©orte uBer

i^n 3U fagen Brauste, ©ein 3Öcrf ÄBer Butten, fein

Sßuc^ uBcr SSoItaire unb fein ©enbfc^reiBen an

fKenan — bie brei jufammen tai «O^t*öorragenbtle,

xoai er außer^alB ber t^eologifc^en ^ritif gef^rie*

Ben — Befinben jtc^ in aller .^dnben. ©trauß iji ein

SWeijler beö 3Borte^, tioie eö in unferem nac^!laffTfd)en

Seitalter ttjenige gegeBen \)at, unb feine fprac^lic^c
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X)arfleUuitg Bleibt ttod^ bctt)unbcntött)ert, trenn man
i^r aud) auf i>k Duellen ftel)t, au^ benen jte gefc^6pft

i)at ?efjtng \)at großen 5eit an i\)v, nid)t minber

®oetI)e; baju tritt aber ein fd^ttjdbifc^eö dUmtnt, bad

ganj fein @igen ijl. X)aß er oft ein ÄlafjTfer genannt

n?orben, njar ttjeit über baö 3^^! S^fc^oil^n; neben

?ef|tng !ann er nidjt bejlel)en. SSflan \)at i^n oft mit

?effTng üerglic^en, unb fte I)aben aud) 93erii^rung^*

:pun!te: in il)rem 2ÖaI)r[)eitöbeburfni6 unb in i^rem

©c^6nt)eitö|tnn. 3fber, um nur einen Unterfc^ieb ^er*

\3or5uI)eben, ?ef|Tng voax eine jlreitbare Ü^atur i)on

S^ani auö, ein geborener ^olemüer. ©eine 3^ar*

fleUung ijl Vücfentlict) polemifc!^: er flreitet mit jTc^

fetbfl, ttjenn fein anberer il)n I)erauöforbert. 2Öie er

feine ®cban!en entmicfelt, I)at er in SOBort unb TinU

tt)ort einen burc^auö potemifc^en S^arafter; er fle^t

immer auf ber STOenfur. Söei ©trauß fi^t ber <BtxziU

ba^n fo tief nic^t im ^leifdje roie hd ?efjTng; erjl bic

S^ottuenbigfeit, fic^ ju »e^ren, ^at i^n jum ^olemifer

gemalzt, t)at iijm jum ©c^ilbe tai (Sc^mert in bie ^anb

gebrucft, unb aUerbingö mit ber 3eit ju einem ^oleü

müer erjlen Ütangeö. ?effTng n)ar babei fein SSorbilb;

ber ^errlic^e SKann fc^ttjebt über i^m, gibt i^m feine

3ufriebenl)eit gu erfennen, mnit iijm SBeifaU. (5^ ijl

ein @enuß, bk ©treitf^riften jum „?eben Sefu" ju

lefen, biefe uniüerfeUe Söilbung unb 5BeI)oIfen^cit ju

fc^en unb baüon 3euge gu fein, trie ©trauß balb einen

^eiligenfc^ein o^ne Äopf entbecft, balb fo fc^arf ini

©c^trarje trifft, bafi ber^anött)ur|l hinter ber ©c^eibe
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lujlig cmporfc^ncUt QiU SSirtuoö in bcr ^olcmi! jcigt

i^tt feine ©trcitfc^rift tüiöer ©c^enfel: „3)ie ^atfcen

unb bie ©anjen". ®ie ifl i)on einer ed^ten ^reube an

ber ^olemif burd)tt)c^t; ber (Streit ijl mit Seibenfc^aft

aufgenommen unb mit faltem 95Iutc burc^gcf&^rt.

(Seiner tlBerlegen^eit geniigen nidjt bie ^to^en, tk

fein ®egner an i^m ju crfcticfen meint; er rdumt i^m

mel)r ein, aU jener »erlangt. 2)ann aber ^aut er alle

^araben beö ©egnerö burc^, rdfSt (5d)Iag auf ©c^Iag

regnen, unb jeber trifft, unb ber 2Siberfact)er ifl ni(^t

itur Beftegt, fonbern auc^ Iddjerlic^. 5n fotc^en SÄo^

menten !ann (Strauf an ?eff!ng erinnern, aBer auc^

iTur erinnern. ?efftng ifl eine üiel :pofTtit)ere 3^atur

afö @trauf; ein fo ^errtid^eö (Sc^riftflicf tt)ie „^ic

^rjie^ung beö 5{)jen^engcfc^te(i^teö" ifl au^ ber

^eber »on (Strauß nie hervorgegangen, ^ier erfc^eint

t)ie fÄetigion aU ein fo unenbli^ be^nBareö ®c»anb,

baf eö ple^t öon ber natürlichen ^aut beö SDJcnfc^cn

nic^t me^r ju unterfc^eiben ifl unb felBfl bem ?eib eineö

(5ngcB noc^ ft|en tuurbe. ^icr ifl eine (S:pe!ulation,

tie vielleicht nic^t th gange SBa^r^eit ifl, tk aber fo

gut ifl Xük bie Söa^r^eit.

2)oc^ tooju unö burc^ SSergleid^ungen bie ^rcube

an einem SOJannc »erberBen, ber o^ne 5ßerglei(^ feine

eigene Sßebeutung ^at? 5^m tcar burd^ 92aturell, dv^

jie^ung unb Söitbung eine 3CufgaBe auf bie @cele ge*

legt, bie er nac^ Beflem Sföiffen unb ©etüiffen ju lofen

»erfuc^t f)at OBer tai tiefe ?eib, tai i\)m an^ biefer

lÄufgaBe eriracf^fen, Ifat er ftc^ — ber nie viel von ftci)
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fel^jl rcbctc — einmal auögcfproc^cn, in fo I)crrlic^en

SOBorten auögefproc^en, ba^ trir fie, um auc^ einmal

ben eigenen 3(tem beö SDJanneö auf ben ?efer ein=»

bringen ju laffen, jum <Sc^Iuf ^ierl)erfe^en. 3m SBor*

tt)ort ju ber Hberfe^ung ber ^uttenfc^en ©efprdc^e

fc^reibt ®trau^ an einer (Stelle: „2)aö 5^ema, in tai

idj ta hineingeraten bin, mac^t mir alte 5age ttjieber

neu. (5ben in biefen 5agen ijl eö ein SSiertetiaI)r;'

Ijunbert, ba^ mein ,?eben 3efu* jum erflenmal in bie

3öelt ausgegangen ifl. T)k 5^eoIögcn »erben baS

25jdl)rige Subildum biefeö Sßuctjeö fd)tt)erlid) feiern

n?oUen, ungeachtet eö me^r aU einem öon i^nen erjl

ju allerlei I)ubfd)en ©ebanfen, bann §u 3(mt unb SÖir*

ben »erl)oIfen ^t. 3(ber gar mancher beffere SWenfc^

in allen ?anben, ber Don bem ©tubium biefeS SBu(!^eÄ

feine geiflige 33efreiung batiert, ijl mir, baS wei^ id),

(ebenSldnglid) banfbar bafur unb mac^t fo, o^ne baran

ju benfen, im flillen bie ^eier mit. 3c^ felbfl fogar

fcnnte meinem ©ud)e grollen, benn eö ^at mir (öon

?fit(i)U wegen! rufen tu frommen) öiel SBofeö getan.

di ^at mict) »on ber öffentlichen ?el)rtdtigfeit ani^

gefc^loffen, gu ber ict) Sufl, öielleic^t auc^ Talent bc*!

fa^; eö ^at mict) auS natürlichen SSer^dttniffen ^erauS*

geriffen unb in unnatÄrlic^e hineingetrieben; ti ijat

meinen SebenSgang einfam gemalt. Unb boc^, bes»

benfe iä), toai auö mir geworben tt)dre, toenn ic^ tai

2Bort, baö mir auf bie ©eele gelegt war, t)erfc^tt)ie*

gen, wenn ic^ bie ^totifd, bie in mir arbeiteten, unter;*

brucft l)dtte: bann fegne id} baS S5uc^, baö mic^ jwar
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dußerlic^ fc^wer befc^dbigt, aUr bie innere ©efunb^

f)cit bcö ©cijleö uitb ®ctniiteö mir uitb, tc^ barf mtd|

beifen gctroflcit, auc^ matteten anberett nod^ ermatten

^at. Uitb fo bezeuge ic^ i^m benn ju feinem S^ren;»

tage, i>a^ ^i gefc^rieBen ijl auö reinem ®rang, in ef)r^

lid^er 2Cbftc^t, of)ne Seibenfd^aft unb oI)ne SJZeBcn?

jtrerfe, nnb ba^ ic^ alten ©egnern trdnfc^en mochte,

ftc ttjdren, aU fte bagegen fc^rieBen, eBenfo frei öon

3?eBenaBfTd}ten unb ?^anatiömuö gewefen» ^df Be*

geuge i^m ferner, ta^ eö nid^t »iberlegt, fonbern nur

fortgeBitbet trorben iji, unb t>a^, ttjenn e^ je^t wenig

mel)r gelefen irirb, hki bal)er lommt, bafi eö öon ber

3eitBitbung aufgefogen, in alle 3Cbern ber ©iffen:»

fc^aft eingebrungen ijt, Set) Bejeuge i^m enblic^, baf

bie gangen fÄnfunb3tt)an3ig Sa^re ^er uBer bie ®egen*

jldnbe, öon bencn eö ^anbelt, feine '^dit öon 53ebeu:s

tung gefc^rieBen tcorben ijl, in ber fein @inffuf nic^t

5u erfennen tt)dre".

2)er ganje SDJann, fein ®(ücf unb fein Unglucf

liegt in biefen Berebten 2öorten. 2öef)mut unb ©elBji?

gefu^I fpred^en jt^ in einem 3(tem auö, neBen bem

Sßefriebigenben feiner Zat liegt baö tragifc^e ©efd^L

®o gleid^t er bem (^rgöater 5a!oB, ber im jtegreic^en

Ütingfampf mit bem »^errn jtc^ bie ^ufte öer?

flaud)te. ^^ ^^ ^eBruar 1874)



Äar( Sbuarb ^auernfc{)mib

X)er Uta^tc ©cnoffe, ben tciv 2)?dtiner öon bcr

?5^cber in bcr erjlcn Wlaitoodjt biefeö 3a^rcö 3u ©rafcc

gebrad)t, ru{)mte jtd) feinet amtlichen ZiUH, unb auf

feinem Q3al)rtuc^e :prangte tt)eber Crben noc^ 2öappen.

di xmav ein 3?iemonb, ben tt>ir ber @rbe jurÄdgoBcn,

ein 3?iemanb freilict) in bem erlauchten ®inne, in totU

d)em jTd) ber fctjerjenbe Butten felbfl einmal einen ge*

nannt ^at. 20Bof)I njar e^ in feinen legten ?ebcn^tagen

fliUe gett)orbcn um iljn I)er, n)ie i^n benn ein jÄngerc^

®efc^Ierf)t !aum me^r bem S^amen nadj fannte; aber in

ben beiben ^ejennien, tk bem 5at)rc 1848 folgten,

lebte ber S^ame 93auernfd)mib in aller 9Äunbe, unb

auf 5aufenbe unb aber ^aufenbe ttjirftc fein gefc^rie;*

beneö 2öort, trelc^eö, »on Freimut g.cfd)n)ellt unb

öom bitterjlen @mji an burc^ alle Tonarten be^

©potteö mobulicrenb, bie 93ortt)drtö|lrebenben crquidtc

unb ermunterte, bie SÄdnner beö ?Hucffc^ritted aber

necfte unb fc^rcdte, beffen funjllerifc^em B^uber jieboc^

feiner, auf tt)elc^er (Bdtt er immer jlanb, ft(^ ju ent*

jie^en »ermoc^te. ©ein erfinbungörei<^er @cijl gab

il)m felbjl in ben traurigflen S^^tldufen ber neueren

@efd|ic^te JÖjlerreic^ö tk 2J?ittel an bie J^anb, im

(Sinne ber SSernunft unb beö ^ortfd)rittö ium SSolfe

gu reben; baö ©dbelregimcnt nac^ S^iebertuerfung bcr

?Het)olution, bie hierauf folgenben £)rgien ber 2Cmtd^
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(lubcn unb bcr Äird)c I)atcn if)n ntc^t fiumm mad^en

!6nticn. <B>t\n 2öort ^at ber gute« ©ac^e ntcmalö gc^

fcf)It. (Jin ^rotcu^, f)at er in allen garten gef^jictt

mtb ill boc^ immer er felBfl gefclicfcen, immer ber rec^t^»

fc^affene, mutige, tapfere 2??anu, ber, iraö er für 3lec^t

crfannt, mit Ö&erjeugungötreue öerteibigte. ©eine

publijijlifdjc üöeubungöfd^igfeit trar in ber Zat be#

tDunbernön)urbig. SBerfagten i^m uBIc 3«töer^dltniffc

ben 3vaum beö ?eitartifetö, fo fdjrieB er, beö |lar!en,

auf fein 3*^1 unmittelbar jufliegenben 3(uöbru(fg be*

raufet, fc^einbar unfc^ulbige ipotitifd^e ^orrefponben*

gen, bie aber üoU garter ©tackeln tt)aren; litt eö i^n

uuct) ifa nic^t me^r, fo flieg er in^ Feuilleton f)inunter

unb trieb, ben geringfugigficn 3(nla^ benußenb, eine

fc^er^cnbe ^olitif; fa nod) in tk fleinc Ü^otij trug er

ben @eijt einer fronbierenben Unbotmd^igleit hinein,

^oliti! »or fein eigentliche^ ^at^oö, unb tW ©efc^fcfc

feiner Heimat tt>aren eg, t>k ben treffli^en ^jierreic^er,

bei aller n)eltbi^rgcrli(^cn ^ÄnfT^t ber :2)inge, hii auf

tk leiten ©tunben feinet Seben^ unabldffig unb auf

baö leibenfc^aftlic^jle befd)dftigten. ^a^ er gegen ba«

ojlerreic^ifc^c fÄcgierungöf^jlem jumcijl üerneinenb öor*

ging unb auf ber ^an! ber ©potter fa^, toav nid}t feine

<£rf)ulb; er ^dttc ein ebenfo pofTtiöcö, frdftigeö 3a ge*

^abt, tt)ie fein dltin fc^arf unb fc^ncibenb n?ar, »dren

bie 6ffentlid)en SBer^dltnijfe, tk jletö tpieber jum

<Sd)iefen neigten, tianad^ angetan gett)efen, ein freunb*

tic^eö ^nnidtn ju geflatten. 3&nienb unb groUcnb

«ber ben ®tanb ber ofierreici^ij'd)cn 2^inge, aber mit
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einem ^erjen »oU ^kU für fein fßoii unb feine ^eimat

ift ber alte ^jublijiflifc^e Ädmpe in ta€ örab gefunfcn.

SSon 55auernfc^niit)ö ^ugenb unb mittleren Sauren

ifl unö nur tüenig fcefannt; benn irenn er »on »er*

gangenen 5agen ^^vad), fc^ilberte er me^r bie Seit,

ai€ fid) feltfl unb feine SBcrI)dttnijfe. dx tt)urbc 1801

in ^imberg bei 5öien geboren, tt)o fein Sßater ©pnbifuö

xvav, 5m ^intergrunbe ber 9)?itteilungen beö (So^ne^

jlet)t ber SSater ha aU ein rec^tfrf)affener, flrenger

20?ann, ber, vuie man e^ in jener ^dt ^dufig trifft, ein

tt)oI)ttt)oUenbeö, jarteö ®cmut mel)r »erbarg aU tnU

bel)rtc. @r erfd)ien bem t)erantt)ad)fenben Änaben im

?ict)t einer untriberfprcdjlici^en 3(utoritdt, bie me^r

3rrf)tung alö ?iebe ^erauöforbert. 3n ber (5rjie^ungö*

met^obe beö 3CIten mact)te jtd) ein abflraft romifc^cr

3ug geltenb. SBon i^m wberfam ber <So^n bie Sßer*

e^rung für Äaifer Sofep^ II., wie überhaupt bie frden

2Cnfd)auungen ber 3(ufndrungö3cit. ^ie 9)?utter trat

in feinen (5rjd^lungen ganj in ben (Schatten juricf,

tt)ogegen er mit Sättii(i)hit öon einer für i^n mutteri»

lid) beforgten 9)?u^me f|)rad), an beren liebcüoUcm

unb gefci)eitem 2Öefen jic^ SBauernfc^mibö nie er^»

lofdjenbe 3SereI)rung beö noeiblic^en ©efd^lec^te^ ent*

gunbet ju ^aben fc^ien- 3fUeö S^rtere, xoai jTc^ in ber

©eele beö »erjldnbigen Änabcn regte, fc^eint fte ge=s

pflegt unb angenehm befc^dftigt ju ^aben. ©eine

@9mnaftaljiubien »oUenbete 33auernfc^mib in Äremö;

er trat in ben ©taatöbienjl, nac^bem er auf ber 3öiener

J^oct)fc^uIe hk j[uribifd)en ©tubien abfolüiert ^atte.
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dl\ä)t mit innerer ^reubig!eit ergriff er ben ^Beamten*

beruf; tuer fonnte aud), ber nur em menig aufgett)ecft

tt»ar, ^reube finbcn an bem 3Äetternid)[cf)en (Staate,

ber ben Söeamten jugteic^ gum befangenen unb jum

3Ödrter ber ®efangcnen ^erabtioÄrbigte? 5^m, xok fo

»ielcn »on materieller <5orgc at^dngigen Jünglingen

biefer ^tit, tt)urbe fein ©tubiengang jum SBer^dngni^,

baö i^n o^ne feinen 2öiUen in hk 3Cmtöflu&e führte.

35er S5eantte biente nur mit feinem du^ern ?OZenf<i)en,

ird^renb er für fein beffereö 5c^ QTnregung unb 33e*

f^dftigung anberwdrtö fuc^te. <Bd)on fru^jeitig ^attc

SBauernfc^mib freiere politifc^e 3(nftc^ten in itc^ auö*

gcSilbet; er ijatU nic^t umfonjl bie 3(Iten getefcn, in

ber ®efc^irf)te ber franjoftfc^en 9leöoIution gebtdttert

unb ©filier, feinen Siebting, in jici^ aufgenommen.

(5r fanb gleic^geftnnte junge SD?dnner unb \)kit mit

i^nen jufammen. ^ber aud) tk äöiener ?ebenö^err^

lic^feit bamaliger 3^it hlkh nid^t o^nc öinflufl auf

biefen fein organijterten, jtnnlid^ tvk geiflig aufgc*

fc^Ioffenen 2Renfc^en. @r fonnte ben 3öiener nic^t

öerleugncn. @r ttjar gcfcUig, mitteilfam, neugierig; er

xoax era:pfdnglid) für hk Steijc ber grauen; er liebte

baö ^^eater, tk SKujt!, er felbjl ein Sßirtuoö auf ber

©itarre, bie er nod) in feinem Uralter meijterl)aft be*

^anbelte. ©eine gefelligen Talente, feine elegante

@rfc^cinung, fein ®ei|i, fein S03i§, feine urbane Tronic

macf|ten i^n ju einem Liebling ber 3Öiener ®efellfd>aft,

bie er in allen i^ren ©c^ic^ten fennen lernte. SD^it

allem, tt)aö geiftig l^erüorragte auf bem Sföiener ^Öoben,
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toav er perfonlid) Befannt. ©ein (Stern flirrte i^n

n)ieber^oIt jufamraen mit ^eet^oöen, tt)ct^em im Sefcen

begegnet ju fein er flet^ ali> eine ©nabe beö J^immeW

^rieö; mit ^ranj ©c^ubert, bem Unerfd)6pftic^en, ber

feine mujtfalifc^en ^rul)linge üor fT(^ auöfc^uttete, ^at

er !amerabfc^aftlid) »er!el)rt; Ülaimunb, ber geniale

3?oIföbic^ter, ^at feine ?ieben^tt)Ärbig!eiten unb dlaixiu

tdten \3or i^m auögeframt, unb ?enau ifl i^m ein

?^reunb geworben. S)?an njdrbe einen ^eröorflec^enben

3ug in S5auernfd)mib^ SOBefen »ergeffen, tt)enn man
feinen eminenten ©inn fdr g^reunbf^aft unermdijnt

lie^e; er geborte ju ben fettenen 9??dnnern, benen ti

gegeben ijl, fclbjl mit grauen einen g^reunbfti^aftdbunb

8U fc^tie^en. ©eine ^reunbfcf)aft mit 9)?dnnern fonntc

einen fc^tt)drmerifc^en @rab erreidjen, ber felbjl 3(n*

Seirf)en t)on ^Uht, Xük hie @iferfu(^t, nic^t auöfc^loß.

@inc foId)e^reunbfc^aft öerbanb i^n mit ^aufcnau, bem

bcnnernben Siebner ber SOBiener 2(ula; er tt)urbe nic^t

mube, öon i^m ju erjd^Ien, feine bebeutenben @igen*

fd)aften anö ^i(i)t ju fieUen, i^m im ®eijie ju ^ulbigcn.

©0 fe^r nun 53auernfc^mib fein alte^ ©ien rec^t

aU Sunggefelte genof, aUerbingö mit jener 'iS^d^iftit im

©enuffe, bie i^n nie »erlief, fo feinte er fic^ boc^ balb

nad) einem eigenen J^erbe. Ungefd^r breißig 5al)re

alt, führte er eine ^rau ^eim. (5r iiat in fpdteren

5agen »on feiner (5^e nie öiel gefproc^en; »enn er

aber burc^ tk innere ©tabt tuanbelte unb einem mit

leifer ?RuI)rung tk ü5of)nung toki, tt)o er bie erflen

3a^re feiner (5^e i)erbrarf)t ijütU, ba fonnte man tt)o^l
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auf öergangctieö ®IM jurÄcffc^tiefcit. Uttgemifc^t ift

bi'cfcg ®lucf freilidi nid)t gcttjcfcit, utib ganj uttgc^

trübte 5agc ^at ^auernfc^mib tuo^I feiten erlebt» 2)ie

(Sorge ttjar fajl feiit tdgtic^cr ®afl, unt) er tou^U ta'oon

ju erjd^lctt, trag 9)?ange( uttb Sf^ot ijl. ^iö an fein

@nbc i^at er fajl nur baö (Se^mersHc^c beö ^inberfegen^

erfahren, tk tcac^fenbe ©orge, ben Kummer, bie ^vU
be^rung. "KU feine g^rau nod) lebte, fc^ien er eine

frdftigc <Btü^t an i^r ju bejt|en; aB jte aber tot toav,

beburftc er einer toa^rljaft ^eroifc^en Energie, um |T^

unter ber immer brÄrfenber njerbenben 2a|l aufrec^tju*

erljalten. ffiaö ^kU vermag, toic xodt bie (Selbflauf?

Opferung gegenüber ben S^ad^fommen ge^en !6nne, ^ai

!onnte man anbicfem alten SÄanne mit Staunen erleben.

3(ud biefen trieben Betrachtungen rei^t unö ein

55Iicf auf bag 3a^r 1848 I)erauö, »o Bauemfc^mib

feine alten ^effeln fprengte, inbem er ben (staatöbienfl

i)erlie^. dt toav fc^on jiebenunböiersig S^^re alt, al^

er mit jugenblic^em SKut ben @ntfd)lu^ fftfte, jTc^ auf

bie eigenen ^^e ju jlellen unb eine neue Saufba^n

einjufc^lagen» 9?un erfi ttjurben alle ^d^igfeiten in

i^m munbig; ber ^olitüer, ber ©c^riftfieUer jlanb

plo^lic^ fertig ta, dv na^m teil an ber SWdrsbcwegung;

er ging, öom SSertrauen feiner SÄitbiirger berufen, alö

3tbgeorbneter ini ^ranffurter Parlament, dv toat

bort jhtmm unter ben »ielen Stebnern, »eil i\)m. bie

@abe, öor großen Scrfammlungen ju fprec^en, nur in

mdßigem ©rabe »erliefen tt)ar; aber er toax ein un*

ermublidjcr 3(rbeiter im ^ienjie feiner ?)artei unb
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flimmtc tapfer mit ber ?mfen. dlad) feiner 9lucf!el)r

»Ott ^ranffurt njibmete er |Tc^ auöfc^ticflic^ ber publi*

jfflifdjen ^dtigfeit unb tjl i\)x treu geblieben, btö ber

altcrnben «Ocinb bie ?^eber entfiel. Da ijl nun eine

lange ?HeiI)e »on ^jolitifc^en, gewerblichen unb feuiUe^s

tDniflifcl)en 3fuffd^en entilanben, trorunter »a^rc

$0?eiflcr* unb 3)?ufler|lucfe ftnb, unb »on tt)e(rf)en feiner

ben ®tem|>et eineö eigentümlichen ©eijleö entbehrt.

2)aö ®^lkt ber ^olitif würbe i^m unter ben obwalten^

ben ^reft)erl)dltniffen freiließ nur ju balb verleibet,

unb er flud)tete mit feiner ^eber in baö Feuilleton,

tt)eld)eö er in 2Öien eigentlich er(l gefc^affen ^at. 2Ber

nod) in bie fünfziger Sa^re jurucfbenft, wirb jTc^ er*

innern, mit weldjem ,^eißl)unger man jid^ auf Sßauern*

fdjmibö „2öiener Sßriefe" flörjte, wie man jTc^ auf bie?

felbcn jum »orau6 freute unb toit man »erjlimmt war,

wenn an einem ©onntag einmal ein 33rief ausblieb.

dt trat in biefen ©riefen, bie irgenbeinen ©egenjlanb

beö 5ageö bezauberten, alö ein »^umorifi auf, ber jTc^

mit Sorliebe ber ironifd)en ^orm bebiente. Die Sronie

bebingt einen langatmigen, feriofen ©a^bau, weil |Te

jtd) I)inter bem (ivn\t öerfcljanst, um i{)re Pfeile beflo

ftd>ercr an^ bem SSerfiecf ^eröorfenben ju fonnen» 5m
2(ufbau folctjer ©d^e bewd^rte 35auernfc^mib ein ganj

einjigeö ©efc^icf. dx befa^ ben flaffifc^en runben

SDJunb (baö Ore rotundo loqui beö ^oraj, ben er ju

jitieren liebte), bie Idc^elnbe 2Cnmut beö 3fu^brucfg, bie

©ebulb, einen ©ebanfen biö in feine feinflen Detail^

auöjuf^öinnen. Seine Feuilletons waren burc^auö lofal
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gcfdrl&t uttb t)on einer öoUfommenen ^mntnii ÜBienö

getrdrtft; aber feine «fcrige SGBeltlenntni^ unb feine

«ngeir6^nlici^e SBelefen^eit ließen eg bem g^euittetoniflen

an feinen wnb unernjarteten ©ejie^nngen unb SSergtci=»

c^ung6:pnn!ten nie fel)len. dlux feiten riß i^n feine

SBirtuofttdt ju einem l^Ioßen ©piet ^in, fafl immer ging

er öon politifc^en, fojialen unb firc^Iit^en ©ebanfen

aui, für ober gegen bie er feine ©cbanfen inö ^euer

führte. 3öaö unb n)o er fcl)rieb, er badete ftc^ babei

immer baö lefenbe ÜSien; er fa^ fletö ben ©tep^anö^

türm am »^orijont.

(Seine fatirifct)e 3fber ijl i^m ermatten geblieBen,

unb aU jie nic^t me^r ani ber ^eber fließen tDoUte,

fprubelte jte nodj in feinem ©efprd^e. Sßauemfc^mib

I)atte ein großem 33ebÄrfni^, jtc^ mitzuteilen, unb xoo

er |i(^ jid^er unb »erjlanben »ußte, f:prac^ er fic^ mit

einer Ütucf^altlojTgifeit au^, hk nidfi feiten hk fÄI)njlen

formen annahm. (5r irar ein geijl:reid)er ^lauberer,

ber ebenfogut su ^oren aU ju fprec^en »ußtc; nur

man^mat befeitigte er feinen Bw^ifc^enrebner unb ließ,

tr»enn er jTd) ettuaö öom ^erjen reben trollte, ben

©trom feiner 3Borte rudjtc^töloö ba^inbraufen. 2>ann

!onnte er eine I)inreißenbe, erfc^uttembe S5erebfam!eit

enttt)icfetn. ©:pra(^ er öon ber 9Äettemid)f(^en ^iit,

ton bem 9)?orb ber ©eijler unb ber Knebelung ber

SBoIfer, bann !onnte er einem mit feinen STnflagen,

S3ertt)]inf(^ungen unb %lxi(i)in toie ein Ülac^ebdmon

jener (5^ocf)e »orfommen. dx »erjlanb eö aber in

liebenöttjdrbigfier Söeife, tüieber ju fanfteren ©orten
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jurucfjulenJen unb bie (Sinjelrcbc toon i^rcr cinfamcn

«O^^e jum ®cf^rdc^ ^crabjuful)rcn. 3n bcr legten 3«^t

ttal)m man an i^m in politifc^en X)ingcn eine eigene

fjafligc unb fpringenbe Ungebutb ttja^r. @r füllte,

ba^ er nic^t lange me^r gu tefcen ^aBe, unb ba na^m

i^m, ber ftd) an bem rajct)en ^uBfdjlag bcr jdngjlen

wett^ifiorifc^en (Jreigniffe erfreut ^atte, aUeö einen ju

tangfamen, trdgen ®ang. X)ann ^Jftegte er feine fu^ne

^otitif bcr Swfunft mit großen Siegen in bie ?uft ^in*

einjujeici^ncn, unb trojlete jtcf) im 3Cnb(icf biefeö ?)l)an*

tajtcbifbc^ über baö Uncrquirftidje bcr @egentt)art.

37un ijl aud) biefe Ungebutb jur Stu^e gebracl)t,

unb er fcf)Idft felbjlöcrgeffen mit feinen «Sorgen, feinen

^mmerniffen unb ^od)I)er5igen ©ebanfen im ©c^oßc

ber ^eimatlirf}en @rbe, bic er, eine ber feinjlen flöten

beö SBiencrtumö, über aUcö in ber 2öelt geliebt t)at.

5m Sterben i|l ein ^otber ^rieben auf i^n ^erabgci*

fommen; mit fanfter ^anb l)atte bcr $ob fein atteö

3(ntli| gegldttet. (5rnjl unb 9)?ilbe lagen auf feinen

3ugen. hinter feinen (Sd^erjen barg ftc^ ja bcr @rnjl,

unb tro^ feiner f^arfen 9Borte tt)ol)nten SWilbe unb

20?enfc^lict)fcit im ticfflen ©runbc feiner ©eele. 3Cfö

eine X)ame feiner 5Befanntfd)aft bem 5otcn einen

Ülofenfirauß in bic ^anb brucfte, traf jTc ben ©inn bcd

SSercirigten. (5r liebte bie grauen unb bie 33tumen,

bie SBlumen jumal, tt>enn jTe »on grauen famen, unb

für bie Ülciae biefcr trojllid)en ®abcn ifl fein ^crj jung

geblieben hii jum legten (Schlage.

(3Cm 23. Wlai 1875)
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9(Rict)ae( Stienne

Unb um ber SKenfd^^ett gro^e ©egenfiänbc,

Um ^crrfc^aft unb um '^df^eit toivt gerungen.

©dritter

Je n'ai le brevet snr velin,

Je ne sais qu'aimer ma patrie . . .

Je suis vilain et trßs-vilain.

B^ranger

5n bcm ^aufc ber „fRzmn freien treffe", an

bcffcn ©tirnfeitc feit gejlent eine 2:raucrfa^tie ^txabf

tüaüt, ^at ftd) emc gro^c ©tiUc gemacht. 2Äi(^ac(

Sticjtitc, ber Bclefceitbc ©eifl biefer ?Hdumc, I)at fte für

immer öerlaffe«. X)cr mdc^tigc ©c^rciStifd^, an bem er

tagö unb afccnbö ju jtgcn pflegte, unb um ben ftc^ frö^

unb fpdt eine SGBett öon ©cfc^dften unb ©orgen brdngte,

bie eine rafd^e Srlebigung ^eifd^ten, er jlc^t t)er6bet,

^errento^ ba; jene emftgen SDJdnner, bie ^ier bie ^a=

rote em:pfingen, um bie @reigniffe, tk 5ag unb ©tunbc

brad)ten, im (Sinne beö 33Iatteö 5U erörtern, fte fd)Iei=»

c^en, ii)reö erprotten ?5^u^rerö Beraubt, mit Trauer im

.^erjen einher, unb mand^eö 3Cuge, tai im ©einen nic^t

geübt i\t, jerbrucft I)eimlic^ unb boc^ bemerft eine ^eißc

5rdne. 2CUe bef)errfd)t tai ©efu^I, baß jte il)r geifligcö

S^ber^aupt, baju if)ren beflen ^reunb öerloren ^aben.

^oc^ac^tung unb 'ikht flnb iik beiben 2(ngetn, um bie

flc^ bie Trauer feiner ^interlaffenen ®enof[en bre^t,
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Unb fo jlarf tt»ar ber (Jittbrucf feiner ®egentt)art, baß

man an feinen SSerlujl !aum glauben fann, baf man
il)n neben jebem ©egenjlanbe, ben feine J^anb einmal

berül)rt, Ieibf)aftig ju fel)en meint. 2ßie ein guter

@ei|l, ber fTd) \)on bem tangj[df)rigen ©c^au^Ia^ feincö

SOBirfenö nid)t trennen !ann, n^eift er in ben Stdumen

ber ?Heba!tion; gett)i(f)tigen ®d)ritteö, ben einen an*

rebenb, bem anbern tt)in!enb, fd)reitet er bie 3^^"^^^

entlang, mißt er bie engen ®dnge; bann fommt er mit

fd)tt}erem 3rtem bie (Stiege I)erauf ober fel)rt »on ber

5ur, n^enn er fdjon ben ^ut auf bem Äo^f unb ben

®tc(f in ber ^anb t)at, ncd} einmal jurucf, um irgenb

ettt)aö 3Sergeffeneö nod) rafrf) ju beflellen. 9Bie ernfl

unb gelaffen n?ar feine ?Rebe, trenn er einen politifc^cn

©egenflanb erörterte, njie bequem unb I)eiter, tt)enn er

ein ©i^trort ober eine pifante 3Cnefbote erjd^Ite; n)cnn

er aber Ieibenfd)aftlicf) erregt xtax, fu^r er tt)ie ein

@ctt)itter bal)er, unb feine ©timme, tvk ber Jammer
beö 2^or an alle 5uren ber ?Rcbaftion fd)tagenb, br6^nte

bann tok ber l^onner. (5oI(f)en 3(uöbruc^en, in benen

fid) feine Ieibenfct)aftlic^e Statur reinigte, folgten rafc^

bie I)eU|ien ©onnenblirfe, unb niemanb fonnte liebenö*

tt)ürbiger, ia I)inreißenber fein aU (Jtienne, wenn er

eine flbereilung, ein Unrect)t eingejlanb. ^a !am rcc^t

baß Äinb in if)m jum SSorfc^ein, jene untt)iberfle^tic^e,

naiöe ®ute, trelc^e tu ^Begleiterin jeber genialen S5e*

gabung ifl. ®ett>iß, eö xvav ein bdmonifc^er ^aubtt

in bem 2)?anne, eine gen)iffe ^remb^eit, bie, n)ie auö

einer tieferen ober ^o^eren SGBelt jlammenb, niemals
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öoUfg i^ren «Sc^tcier falten tief, uitb hk jtc^ teitnoc^

^oc^a^tung crjtrang, unt) ber bic ?ie6c ganj öon felbjl

jufiel. Äurj, er roav !etn greic^gitttiger (Sammelpunft

üon nte^r ober mmber gtdttjetiben ^d^igfeiten, er trar

»ielmcl)r eine Statur, eine ^erfonlic^feit, in bem einen

ober bem anbern ®cBiet, »o^in i^n i>ai ®efd)id eben

fe|te, jnm ?enfen unb ^e^errfc^en ber (Seijler geboren,

©eine dn^erc unb feine innere 5)^9Jiognomie trug ben

(Stempel biefer 55cflimmung.

konnte id) mit ^infel unb Palette umfpringen,

unb tt)dre mir t>k 2fufgabe gejlellt, Wtidjaü Stienneö

@eftc^t auf ber ?einn)anb ju cntnjerfen, id) tuurbc baö

Söilbni^ @rau in ®rau unb fo tcife, baß man e^ !aum

mer!te, mit einem ?6tt)en!opf untermalen, um t)on ^ier

au^, ?^arben, ?afuren, Siebter auffegenb, ju ben feine*

ren mcnfc^lic^cn Swge« aufsufleigen unb in i^rem jar*

ten 3?e| enblic^ tik fd^tt)er ju ^afc^enbe (Seele einp*

fangen. 3(uf folc^e 3Seifc ließen jTc^ meineö Söeb«nj=

!enö am ftc^erfien bie ?^e^ler meiben, burc^ bie fic^

anbere, fonfl e^rennserte 9)?aler an i^rer SSorlagc »er?

gangen ^aben, unb tt)03u id) in erjier Steige jd^lc, baß

ftc bie urtüic^fTge 9?aturfraft, bie fic^ in bem Äopfe

auöfpric^t, anjujeigen öerfdumten, tüobur^ jie gleich*

fam ben feflen @runb unb ^oben für ben 3fufbau ber

©eete »erloren. 5c^ begreife ben ^nfller nic^t, ber

biefe naturöoUe (Stirne, mit tüelrfjer ber »on oben

eigenjTnnig ^creinbringenbe ^aarttjuc^ö um hk ^err*»

fd)aft ringt, inö ^ladje unb (Schone malen !ann, unb

ber aui biefen öielbeutigen graublauen 2lugen, t)k
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allcrbingö auc^ 3Q3o^Itt)oUcn au^bruden f^nrten, einen

©Riegel fdjtüdc^lic^er ®emütti(^feit mac^t. 3c^ !ennc

nicf)tö Unangenehmere^ aU fogenannte fc^one Wlän^

ner unb bin fletö banfbar gejlimmt, n)enn i(i) einem

SD?anne gegenüberfle^e, bem bie Statur einen »on ber

a!abemi[(t)en ?inie abn)eid)enben eigentumticfjen unb

bebeutenben Stempel aufgebrucft \)au 9)?it folc^er ®t^

finnung tt)dre ic^ ber geborene ^itbniömaler Stienned»

X)a idb aber nicl)t malen fann, fonbern auf bad üöort

angen?iefen bin, mu^ ict) ben ©ereic^ beö ftnnlic^

2Öal)rne!)mbaren i)erlaf[en, um tüenigjlenö »erfuc^ö*

n?eife in bie (Seele beö SO?anneö I}ine{ngufleigen. SBiel^

Ieicf)t aber ifi feine fic^tbare @rfc^einung tod) bie SeiJ»

ter, bie foldjen Serfuct) erteid)tert.

@tienneö c^arafteröoUer Äopf, bie SD?ifc^ung »on

Äraft unb 3<it*tl)cit in feinen 3i^%tn, ber gebrungenc,

energifrf)e Körperbau, ber jtd) »on ber njac^fenben

g^üUe ber ?eiblid)feit nic^t beugen lie^ — jie rebcn alle

tDai)x, benn jie finben fi^ in bem inneren SRenfc^en,

in feinem ©emut^leben unb (5^ara!ter fdmtlic^ tt)ieber.

@r muf ein tt)ilber, eigenfinniger Änabe getBefen fein,

benn er ijl ein tief leibenfc^aftlid^er, in feinem 2öollen

rtanbf)aft bel)arrenber 9Äann gett)orben. 3öir muffen

if)n aber aud) alö einen gutmütigen, fic^ »ertrauenö:»

i)oU an- unb auffd^ließenbcn Sungen benfen, bem bie

fpdteren 5al)re, fo trübe Erfahrungen fie teiltteife mit

fiel) brachten, feine (Seelengute unb feinen hilfreichen

©inn nie ju erfc^üttern »ermoc^ten. 2)aö ®tücf ^atte

i^n nic^t fanft gebettet; er lernte baö ?eben fd)on in
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jungen Sauren »on ber I)arten ©citc fennen. 3(ber

mz\)V nod) aU bie 3ScrI)dItniffe brdngtc il)n fein fru^*

jeitig emac^cnbcr ©cI6|tdnbigfcitötricB, jic^ auf bic

eigenen ?^Ä^e ju jlcUen. (Seine erjle ?ieBc ttjar bic

Literatur. @r I)at SSerfe genTad)t wie tüir alte, ^in^

geriffen »om Sauber ber geBunbcnen Siebe, unterjlu^t

t)on einer te6f)aften, ja üppigen @inb{Ibungö!raft; feine

eigentlict)e ®tdrfe fuc^te unb fanb er aber in ber ntdnn*

lirfjen Äun|l ber ^rofa, n^eti^e in ber ??rifc^e be^

ÜBurfö, in 3rnfc^auticf)!eit, 3lunbung unb 2öoI)t!rang

bie (BuU beö fterbenben ^oeten in jtc^ aufnal)ni. @in

gutigeö ®ej'(^i(f l)attz i^m jirei (Sprachen in bie 3Biege

gelegt: bie beutfc^e burc^ tk SKutter, bie fransojtfc^c

burc^ ben 2Sater. Ütebenb unb frf)rei6enb lernte er

fie Beibc be^errfc^cn, unb aU er nodj burc^ tu alten

(Sprachen S^alt unb ©ic^er^eit gettjonnen, ntad^te ftc^

jencö eingeborene internationale SBer^dltniö fcf)on beim

erfien litcrarif^cn Schritt, ben er öerfuc^te, fruchtbar

geltcnb. Tflod) in ben Sunglingöja^ren jle^enb, ubcr^»

fe|te er für baö eblere. ?efebeburfniö be^ ^ubtilumö

franjofifc^c 2öer!c inö 2)eutfc^e, nic^t ettca vok ein

3(nfdnger, fonbcrn fofort aU ein SWeifler, 2öer fic^

je einmal in ber fc^tt)ierigen Äunji, auö iitm ^van"

gojTfdjen inö 25eutf(^e gu uberfe^en, öerfud^t — unb

fie ijl um fo fci^tt)ieriger, je lei^ter jte erfc^eint —
tt)irb bcm iugenblirf)en S5raufe!opf, ber fic^ mit einer

i^m treugebtiebenen fc^tagfertigen Slufiigfeit burd) un*

abfe^bare 35dnbc fcf)Iug, feine 3Cc^tung nid)t »erfagen

fonncn. 5BcUetri|lifc^c $Berfurf)e, I)in unb tt)ieber in
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einer Iiterarifd)en 3^it[<^i^^ft erfd^icnett, öerjle^cn ftc^

für jene 3:age, tt)o tat> politifcfte ^nterejfe nocf) fc^Inm^

merte unb ^6d)|lenö trdnmte, wo^I »on felb|l.

®e^a(t unb Ülict)tung gab jeinem®ei|lc erfl baö Sa^r

2(d)tunbi3ier5ig. X)ie ^olitif »ar @ticnneö sn3eite ?iebc,

unb fte tt)ar eine ?iebe furo ?e6en. Q3ei feinem Reißen

Temperamente Id^t jtd) n)o!)t benfen, ba^ er jtc^ ber

SSot!^bett)egung jeneö 3al)reö mit 53egeijlerung an=»

fc^to^, baf er in ©c^rift unb 2öort — benn auc^ eine

jönbcnbe rebnerifc^e Begabung xv>av i!)m eigen — bie

©runbfd^e ber neuen 3^'t unumnjunben »erfocht, ?^ur

ben ^olitüer, bcn ?)uBtijiflen ifl e^ immer ein ©lief,

ttjenn er in aufgeregten 3^^tldufen bie SWaffe an ber

STrbeit, jtc^ felbjl in baö üöerben ber iJinge t)erftoct)tcn

gefel)en; benn eine lebenbige (5^d$ung aufgenjÄ^tter

35o(f^frdfte, if)rer 5ragtt>eitc unb iljrcr ©renjen, cr#

njirbt er nur auf biefem 2öege. 2)er Sc^aupla^ folc^er

Erfahrungen erweiterte |tc^ i^m, aU @tienne, nac^bcm

bie 3tet)oIution in &jlerreid) ru^mloö niebergcfc^Iagen

tt)ar, jtc^ nad) ^ariö »enbete. SSieleö jog i^n Aber

ben 9t^ein: bie bett)eglict)e fran56fifd)e 3öeUe in feinem

SBIute, gteid)fam fein anbereö ^ö), feine :politifc^e ©e^»

ftnnung» dx mu^te mit @nt^ujTaömu^ baö »unber:*

fame ?anb fe^en, üon bem, nac^ bem SBorbitbe @ng*

lanbö unb Ü^orbamerifaö, ber erjle 9tuf ber ^Befreiung

für bie alte SGBelt ausgegangen, unb tai halt tmd)

feine Cbermadjt, balb burd) feine ©c^ttjdc^e bie ®e^

fc^icfe unfereö 2ßeltteilö be^errfc^te. 2)a njar eS ber

Äampf jtt)ifc^en J^errfc^aft unb g^rei^eit, beffen ndc^jler
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3CnbIi(f bcn 6flerrcic^ifd|en ^iüditUxiQ jum ^ublijiflen

im großen <BtiU formte. 2tn Ü^apoleon III. entfachte

ficf) fein mdc^tigfler J^af, beffen Sßrdn&e er nadi) t)\ttxf

reic^ fjerntertrug unb hii ju bem fd^md^Iid^en ?^aUe

be^ Smperatorö in unüergeßlid^en flammen feuchten

lief. SSon bem SCugenbticfe an, tt)o SOJid^ael Stienne

„unter ben SOBeißgdrbern" feinen erflen 2(rtifel gegen

Ü^apoleon fc^rieb, gab eö in 2öien eine ^ubliäifii! im

großen @tit. 3war \)atu @buarb SOBarrenö mit un*

gett)6^nti(^em 2:a(ent fd^on t)or @tienne in SfÖiener

Beitungen gefc^rieben; allein biefer ^eimattofe Wlann

tt)ar !ein 5titter, fonbern ein 2anb^!ne<^t ber ^ubtisiflif.

@r liel) feine ?^eber, er führte jie nic^t in ©ad^en ber

eigenen ©efinnung. ^nberö bei (5tienne, ber nie et*

n)aö 3fnbereö aU feine eigene ©ejtnnung ber Partei,

ber er jtcf) aui Öberjeugung Eingegeben, »erfocht. X)aö

J^anbVüer! toav geabelt unb bop^elt geobeft, ttseil

@tiennc bic dijxt ber ^ublijijiif fo ^oc^ ^ielt, ta^ er

dußeren 2fuö3ei(^nungen tt)ie einer ©c^anbe auß bem

SfBegc ging. 3ebem feine 5itet unb (J^ren gonnenb

unb gebenb, ^at er felbjl nie nac^ S^ren unb 2:itetn

gefirebt. dt faß an ber DueUe, unb auf feinen bloßen

3Öin! todre i^m eine SKild^flraßc öon (Sternen an t)k

SBtujI: geflogen; fein ©tolg ijat bieö i)erf(i)radEt, benn

er ttJoUte bloß burd^ feinen eigenen 203ert gelten unb

nicf)t tk a)?enfd^en burrf) ben ©d^ein btenben. 3flö uns»

ab^dngiger 2)?ann fein Saterlanb ju lieben unb i^m

nad^ bejlem SOBiffen unb ©etüiffen ju feinem ffio^t

JU raten, fd|ien i^m löblicher ju fein, aU in S^rcn
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unt» SOBurbctt ju ^jrangen «nb bcr ©cnjalt ben dladtn

ju Beugen, dtkxim ^at nie Ä6er bcti ©irger ^inauö^

gettJoUt. X)a^er trar eö fein ^öc^flcr (5I)rentag, aH
it)m, m 3Cnerfennung feiner ^3ublijiflif(^en ?ci|lungen,

baö Q3iirgerred)t \)on 2öien \)ertie^en n3urbc.

I^ie eigenttic^jle ?eibenfc^aft @tienneg, tai ^^at^oÄ

feineö ?eBenö tt?ar bie ^olitü. 3^m tvax ein großer

SÖeltuberBlicf eigen; fein :poIilifc^er Vorgang Blieb !f)m

fremb, «nb er erfannte i^n fofort in feinen ^ijlorif(^en

aj^otiijcn. 2)od) vrar ^ranfreid) ba^ ?anb feiner 9ßaf)I,

trie er benn aud), tro^ ber fransoftfc^en UnglicföfdUe,

an bcr 3(nftd)t fefl^iett, baß bie ^reii)cit ^ranfreic^Ä

bie ^rei^eit (5uro^)aö Bebeute. 3(ug biefem ®runbe,

unb nic^t et)n:>a, tt)eit er ?HepubIifaner um jieben ^reiÄ,

tüar bie franj6|Tfd)e ?He:puMif fein :puBIijiflif(^ed <Sc^oß*

Ünb. -Äamen bcutf(f)e Sntereffen in^ (S^oiel, fo !onntc

er fdion gegen ?^ran!reicf) bie ^aufl geigen. 5c^ ijobt

baö einmal ^jerfonlid) mit il)m erlebt. 3((ö ©ambetta

»or ein ^aar 5a!)ren burd) 2Öicn !am, aßen tt)ir im

®afiI)ofc „3um golbenen ?amm" einmal mit i^m ju

9)?ittag. (^ugo SB3ittmann ttjar bcr »ierte 5if^gc^

noffe.) ©ambetta erging ftc^ über bie ^utirnft ^ranf*

reic^ö, unb hei feinen I5artegungen, bie U^ inö ^Detail

eine ©tatijli! ber politifdjcn ©efinnungen ^^ranfreic^^

enttrarfcn, jlaunten tt)ir «bcr bie genaue Äenntni^ ber

franj6fTfrf)en ^roöinjen, bie ®ambetta an ben 5ag

legte, dv I)iclt ^ran!reic^ ton ein Äartenfpiel in ber

J^anb unb tuarf ben Trumpf auö, ber bie Stepubli!

roav, ^ie nac^folgenben @reigniffe f)aben bie 3fn*
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fc^auuitgcn (^amhtttai öoUjldttbig fccfldtigt. 3n biefem

SufammcTiIjaTtgc kg bie ??ragc na^e, vak hmn @am#

6etta Aber bic Swfwttft @(fa^*?ot^ringettö betifc. '^d)

regte bie ^rage biird) 2öittma«n an. „(5Ifa^ uitb

?otI)rijtgcn/' meinte ©amBetta, „bie ^rage ifl etitfac^

genug: 3Öir tt)crben teibe jurÄcfBelontmen." — „3CBer

triefo?" fragten njfr. — „Tflun," fagte ©amBetta mit

einer 3^aiöitdt, bie mv nidjt erwartet Ratten,

„^reufen tt)irb mit biefen Sdnbern nic^t fertig tt)erben,

unb fo irirb man fte iinö einfad) jurÄcfgeben/' — 9^un

fn^r Stienne jornig auf unb fc^lcuberte bem ^ranjofen

ben ®a$ entgegen, baf, folange nocf) ein 3^cutfd}er

ein (Scf)tt5ert Ratten !6nne, @tfaf*?ot^ringen nict)t an

^ranfreid) jurÄcffallen werbe. 3)?an !ann fic^ bie SSer*

Kimmung benfen, n?eld)e biefc burc^ bie franjoftft^e

<S:prad)c noc^ rebnerif(^ gefc^njelttc 3tuferung @tienne^

I)ert)orrief. 3(uf feine ®eftnnung ?^ran!reic^ gcgcniiBer

tüirft fic ein ^ette^ Sic^t.

5n ber ^olitif unb treit wBer bie ^oliti! ^inauö

^egte @tienne ein eminent titerarifc^eö Sntereffe. ^ie

Literatur voax baö .^interlanb, au^ bem er jTc^ für hk

^olitif frifc^e ^dftc ju ^olcn ipflegte. ©eine liUxa^

rifd)e SGBi^begierbe tüar uniüerfelt. SSoran jtanb natur*

lid^ bie @efct)id)tfd)reii6ung. @r »erlangte üon bem ®c*

fc^ic^tfc^rcifcer öor allen Illingen ©ejtnnung, unb njaö

man objeftiöe ®efd)ic^tfd)reil6ung nennt, trar nic^t

für if)n t)orf)anben. ?Kan!eö »orfTc^tige 2r6fc^d|ung

ber X)inge toax i^m in innerjler (Seele sutciber. ^ie

<5Jefc^ict)te ttjar i^m ganj ©egenirart, ganj gartet*
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fampf; and) in ber @cfct)ict)tc wollte er liefen unb

^ajfen. 9Benn man i^n reigte, fonnte man »on i^m

tt)oI)I baö ^araboron f)6rcn, ba^ bie tra^re ^orm ber

©efc^ic^tfdjreibung eigenttirf) baö ^amp^Iet fei. Unter

ben 3ftten n^ar ^acituö [ein 9}?ann — baö jlrafenbc

SBort: „in servitium ruunt" führte er manchmal

im 5j)?unbe — unb unter ben Steueren jagte i^m

20?icl}elet üorjugötreife ju. Son ben 2)ic^tern voax H)m

©d^iUcr ber liebjle; if)n öere^rte, für il)n fd)n3drmtc

er, unb biefe SSereI)rung unb ©c^trdrmerei ging öon

bem ^enf^en (Sc^iUer unb feiner ©ejtnnung aui.

9ßoItte er ftd) aber einmal einen rechten ^eicrtag

marf)en, fo fprad) er üBer ®oetI)eÄ „?^aufl", ben er

unBcbingt fcenjunberte, ober t)on (5I)afefpeareö 2)ramen,

in )relcf)en il)n bie föniglic^e ©pracl)c unb bie @ett)alt

ber ?eibenfc^aft Bejauberte. @ine gro^e, i)on feinen

g^reunben nic^t ganj geteilte SSere^rung ^egtc er für

SSiftor ^ugoö SO?ufe; ^icr f:picltc offenbar ber gemein:*

fame S?a^ gegen S^opoleon mit unb bie SBcttJunbcrung

be6 fpracf)tic^en Snflrumentö, ba^ SSiftor ^ugo fo »ir^

tuDö i>el)anbett. 5n ber Äunfl feffelte i^n bcibe^: ba^

2(nmutige unb baö Icibcnfc^afttic^ SBensegte. 5n ber

50?uft! öerel)rte er ^vani (Schubert, beffen <B>(i}viUxin

@tienneö SJ?utter getuefen »ar; bann aber ijatU er

nod) 3laum für SSerbi, an tt)eld)em i^m tiai ^eißc 95Iut,

baö Ieibenfd)aft(ic^e SÖefen gefielen. 9lid)arb 2öagner

bagegen tt>av i\)m muftfatifrf) unb bic^terifc^ ein ©reuel.

@ine SBiograpI)ie f)dtte noc^ öieleö über Stiennc*

eigentjimlid)e ?)erf6nlict)feit gu metben; id) aber muf
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mir ^icr ein Si^t fe|en. 3(B ic^ über ii^n fc^defe, tt)ar

er mir ttjfeber tok ein Setenber; nun, ha id) biefc

Seilen aBfrfjtieße, fdltt mir ber SScrtujl beö atten

grewnbeö unb Kollegen boppelt fc^tcer auf ba^ ^erj.

®t6t eö einen 5ro|l, fo ijl eö baö ©lucf, biefen guten,

»icIBegaBten 9}?ann nd{)er gefannt ju ^aben, unb bi'e

^fridjt, fein unö fo teureö @ebdd)tniö au(^ auf ^cife,

bie i^n nic^t pcrföntic^ gefannt, fortju^ftanjen, Stienne

»ar ein treuer ?^reunb, unb er foU unö nod) treu fin-

ben and) über baö ®xab ^inauö.

(3Cm 1. 5Ö?ai 1879)
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Slnfelm g-euetbad)

2Öirt) unö ein teurer SD?enfd) ^intreggenomnten, fo

gereicht eö uttö mitten im ©c^merje jum 5ro|lc, i^n

itid)t afö eilten ?eibenben, ^infdUigen im ©ebdc^tniffe ju

tragen, fonbern \\)n jule^t noc^ einmal in feiner Äraft,

im SoUbeft|e feinet leiblichen unb geifligen SBerm6genö

gefe^en gu ^aben. (Solche ®unfl be^ ®efc^irfc^ warb

mir 2fn[elm ^euerbac^ gegenüber juteil, aU idj ben

öere^rten 9)?ei|ler unb liebenötoÄrbigen ^reunb, ben

mittlerttjeile ein unt)erl)offter, milber 5ob ereilt, jur

Oflerjeit vorigen ^a^reö in Senebig traf, tt)o er, ju

ben Erinnerungen feiner jungen 5age juricflenfenb,

eine feiner bcfc^auli^en 3^atur entfprec^enbe, juglcic^

ruhige unb anregenbe (Btiittz fünfllerifc^en ©c^affenö

gefud}t unb gefunben ^atte. 5c^ traf i^n im fflad)^

genuffe einer großen 3Crbeit, t)k er foeben »oUenbet,

ber für 3Öien bejtimmten ^itanomac^ie, unb in jenem

Sujlanbe einer gefunben, angenehmen Srmübung, bic

iid) an ben ^tx^iüüiiQen be^ Seben^ erholt unb ber

Empfängnis neuer fünfllerif^er ®ebanfen ttjiltfd^rig

entgegenfommt. ^euerba^ ttjar inbeffen nur fc^wer

gu belegen, mir unb meinem iXeifegefd^rten, ber bem

2D?eijler gleichfalls befreunbet iuar, fein neuefleS Sföerf

ju geigen; benn fletS meinte er mit bem SSortt)eifen feiner

2frbciten Idjiig gu fallen, unb ber SBerbac^t, ein offent*

lic^eS Urteil l)eröorrufen gu ttJoUen, njar i^m unbequem.

Enblic^ aber toiii) er ber ©ettjalt, unb gur feflgefe|ten
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©tunbe fanbcn xoiv utiö in einem nur mi^fam finb*

Baren, üom SD?arfuöpla$e meit entlegenen ^atajle ein,

in beffen mit (StucfarBeit gefc^miicftem, öon einem

go^}figen 2)ecfen6ilbe fcelefctem ^rac^tfaale ^euerbac^ö

93itb entjlanben tüar. di kg fc^on geroUt auf ber

@rbe, jur 2(Bfcnbung na(^ 3öien Bereit; ^eucrBac^

entrollte e^ rafrf) unb fc^oB mit einer flinlen Äraft,

bie man ber fleinen, jierlic^en ©ejlalt nic^t jugetraut

ijätU, ein i)o\)ti ?eitergejleU jurec^t, öon bem ^eraB

mv einen ÖBerBlicf ÄBer bie njeitldufige Äompojition

geirannen. dliö^t ol)ne (SelBjlgefÄl)! jlanb ^euerBad)

üor feinem SOBerfe; er tcarf einige SÖorte uBer bie

©(:^tt)ierigfeiten, bie ju uBertt)inben waren, ^in unb

gaB un€ ein ipaar SOBinfe gum SBerjldnbniffe be^ ®egens=

jlanbeö, ©ein ^aupttt)ol)lgefallen galt ber ©ejlalt

beö ^ofeibon, ber mit feinem 2)reijacf Breit unb i)iers

fd^rotig in tai @reigniö ^ereintritt unb mit milbem

.^umor jid^ bie 2CrBeit Befd^aut, tt)etd)c feine gottlidjen

33ruber unb SBettern im (Streite mit ben 3:itanen ge^

Iciflet ^aBcn. SergeBen^ jiemmen jTc^ nod) etliche

tro^ige Titanen tüiber bit im ©turge Begriffenen, mä&i^

tigen ?^elöBl6cfe; alleö ifl »erloren: bie HBermutigen

nserben, jtc^ im »erfc^iebcnjlen ©inne uBerfc^lagenb,

öon ber J^6l)e genjorfen, too S^^^f i^ 2Siergef:pann eini=

^erbonnernb, »on 2f^oll unb 3lt^ene Begleitet, feine

öernid)tenben ©li^e fd)Ieubert. 3««t legten SWalc

l)aBen jTc^ bie finfleren fflatuxmä&itt gegen ben Äros=

niben aufgeBdumt; fie ireic^en einer neuen SDrbnung

ber X)inge, unb frieblidjere ©otter, iljnen öoran 2Cp^ro?
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bitc, jie^cn in bcn Clpmp unb in bic ©cmdtcr bcr

SDtenfdjen ein.

3n biefem fd)6ncn <Sinne I)atte jTd) ^feuerbad)

«^cjtobö öcrnjorrene ®d)i(berung juredjtgelegt. Unb

eö wav gleid)faUö ein 2itancnfam^f, ben er teitö gegen

bie funjlterifd)e Söei'fe ber 3fit, teilö gegen bie eigene

tviberflrebenbe 9?atur aufjune^men ben ^ut I)atte. Ob
er in biefem Kampfe gejTegt, voav für ^euerbac^ tk

fd)n)ere ^rage, njar »ietteic^t feine Lebensfrage. SSon

bem 3(ugenblicfe an, ba fein großem (Semdibe i)or bie

Ibffentlic^feit fam — eö gefdja^ bieö in SßBien unb in

SD?ünd)en — t)at ^^euerbad) »on Seite ber Äritif fauni

me^r ein guteö 38ort vernommen. >Daö 2öer!, tüoran

er feine ganje Äraft gefegt, tt)orin er feine SKeifler^

fc^aft gu jeigen unternommen — »urbe öom ^ublifum

i)erfd)md^t, »on ben 6ffentlid)cn ©Idttern getabeju

gefdjmdbt. Ülejenfenten, bie eS fonjl fo billig geben,

ba^ fic bei Ütaffalt an Slaffael, Ui Wtaiaxt an 2D?osart

erinnern unb danon unb Sorreggio in einem 3(tem

auöfprcd)en, Ratten für 3CnfeIm ^euerbac^ nur ©pott

unb ^o^n ober, itjaö noc^ I)erber, ^6(^|lenö ein 3CImofen

ber 2(nerfennung. 9)?an mochte bie eigene ©aumfelig*

Uit im ©(^reiben aniftagen, »enn man bebenift, ba^

eine fteine ?Keif)c freunblic^er SSorte bem im 5uncrfien

gefrdnften Äunfiler "oklUidit einen gludtic^en ^Cugen*^

blid l)ätu bereiten !6nnen. Unb boc^ — eö »dre in

biefem ^alte nic^t möglich gett)efen, einen 5on an*

5ufd)Iagcn, ber bem ©elbjlgefu^Ic ^cuerbac^S ö5llig

cntfproc^cn i)&tu, 3öie fc^on bamatö, aH er bie 3Cma*

246



joncnfcfjlac^t matte, mutete er jtc^ aurf) mit bcr 2;itano#

mad)ic cttt)aö ju, ba^ gegen bcn ©trid) feiner SßegaBung

ging. 2)ramatifc^e Äraft, jumat in ber ^6cf)jlen ^Uü
gerung eineö SSorgangeö, lag nid^t in feiner Ü?atur. @t*

waö SD?iIbe^, ÜÖeic^eö, faft 2föei6Iid)eö njo^nte im tief*

jlen Äerne feineö 2öefenö, baö freirid} meber in ber

Äunfl bie Energie, nod) im 2e6en bie ©c^drfe unb

©djatf^aftigfeit auöfd)Iof. X)er Unrulje unb ^afl

einer f)cftigcn J^anbtung, bem ©to^ unb ®c^tag ber

Zat ttjar er Mnlilcrifrf) nid^t ganj gettjac^fen, trogegen

i^m tai ruhige 3(n^einanberlegen eineö menf(^Ii(^en

3ujlanbeö inncrlic^fl jufagte, ofcgteid^ man auc^ ^ier

mand^mal ein öoUereö ®tr6men ber @mpfinbung, ein

fldrfere^ ©cfü^I ttjfinfc^en konnte, baö jum (Schonen

IjinÄberjubdnbigen me^r 2fuftt)anb »on Äraft gefojlet

i^ätU, ©c^on du^erlic^, in ber 3Cuöfultung beö Slaumeg,

beuten ?^eucrbacf)ö Äompofitionen auf tk fHidjtung

nac^ bem Sujldnblic^cn, 93efd)aulid)en ^in: fie finb

jumeijl in hk 35reite geführt, nic^t in hk ^o^e, :paraUel

mit ber (5rbe unb htm Fimmel, oI)ne gefcroc^ene Linien,

bie gegeneinahbcr emporgipfetn. 92un ^attc |Tcl)

^euer&ac^ mit ber ^itanomac^ic in ein eminent brama*

tifc^eö 5^ema eingelaffen, ja er trieb biefeö 2^ema auf

tk bramatifc^c 0pi§e. (ii tt)ar ein grofeö 2)e(fenbilb

bei if)m bejieltt iDorben, beffen 2(u^fö^rung, tt)enn er

nur jic^ felbfl treu blieb, feiner ^Begabung ganj unb

gar entf:pro(^cn ijättt, @r öerfiel auf tk 2)arfieUung

bcö <^am^)fe^ ber Titanen gegen 3^«^» 3^ @egenfa§

5u ber I)orisontaI tagcrnben ^Idrf)e xond^i i^m fein SBitb

247



fleitrcc^t empor, Don bcm crfc^tagenen 5itancntt)ei6c

an, baö in ber $iefc liegt, Bio hinauf an ben ©ipfel,

«30 ber ^opf beö S^uö unb [eine mit bem QJIi^bunbet

fcenje^rte ^aujl crfc^eint. SBetrac^ten toix tat» ®e*

mdibe üon unten, fo ergibt jTc^ fofort ein »ermirrenber

Höiberfpruc^ jttjifc^cn jeincr natürlichen ?age unb feiner

@eban!enric^tung, unb gegen unfer natMic^eö ®efÄf)I

ftnb tt)ir gejnjungen, für tik Äompofttion ein Unten

unb Oben ju fuctjen, fie gett)attfam in bic «Oo^c S"

rirfjten. ©treBte bic ^anblung bem SOJittelpunfte ber

^Idd)e ju ober erginge jte ftrf) in einem Breiten 9taum*

jlreifen — toie eintabenb unb leicht trdrc ber ®enu|l!

©0 aber !reujt bie Äom:pojttion unfere Erwartung, n)ie

fie au&i, man hvand^t H faum ju ttjicber^olen, bad

Talent ^euerBac^6 ge!reujt I)atte. dv tt)agt alle^, toai

ber ©egenfianb »on Söagniö mit jic^ brachte, aber

er ttjagt eö auf feine 2Beifc. (5r gibt me^r bie folgen

beö ^ampfeö aU ben Äampf fetbjl, unb man fann

ti bejeidjnenb für feine unbramatifc^e Statur finben,

ba^ er bic J^auptgcflalt im 2)rama, ben 3^«^/ f^|t nur

anbeutungöttjeife crfc^eincn Idßt. ÜÖic Derfe^It aber

bie 3(rbeit im ®runbe auc^ fein mag, fo fpricijt auö

i\)v boc^ ein ganjer, Wolter ÄÄnjKcr, ber an ffiiffen

unb Äonnen mit ben Sßejlen ber ^dt jTc^ !u^nlid) meffen

barf. ©c^on um biefer SBorsiige njiUen \)ätu ^tmv^

bac^ö 93ilb eine mifbere ^Beurteilung »erbient, unb

bann, l)&ttt bic fonjlige S5ebeutung beö SD?anneö i^n

nic^t h)ibcr bie ro^en 2Cngriffe einer banauflfc^en

3eitung^!riti! h)ie ein biamantener (5cf)ilb fc^ik^en
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foUejt? . . . 3)?an ga6 t)cm irrcnben Mnjller, toai

bcm entfc^tcbcncn ©tutnpcr ober bem gejtnnuttgölofen

Talente getu^rt 2fttcrfetttiuttg afcer ijl bie 2uft, tuorin

ber ÄÄttfilcr gebeizt; fc^It ftc i^m, fo tßirb er entweber

mutlos ober fein ©elbjlgefuf)! mdc^fi iitö Ärait!I)afte.

3n i6eiberle{ ^aU n)frb f^tn bie reine ©timmung, »elc^e

bie ?Jrobu!t{on erforbert, getruBt. Ö6er ^emxhad)^

©emut^Iagc in ber legten S^it feineö SeBenö jtnb

feine 9?ad)ric^ten »or^anben; bod) tdft fic^ unfc^njer

benfen, vok fd^mcrstic^ ber 93?i^erfotg feineö legten

^ilbeö in feine jartBefaitete dlatixv eingegriffen, unb

ba^ u6Ic S^ac^rebe t)k @nttt)icftung beö ^obeöleimeß,

ber in feiner ^rufl lag, burc^ tiefet moraIifd)eö Seiben

mefcntti^ Befc^Ieunigt ^abe. @infam, tuie ein ange^*

fc^offeneö Sbeltritb, »on anbercn unb »on fic^ fclbfl

öertaffen, befc^rofi er in Senebig fein arbeitööoUeö

?e6en.

2)ic "KxUit l)at ^euerBac^ gefannt unb mu^tc an

jTe glauben i)on frühem HlUx an. ©eine 5ugenb fiel

in eine 3^1*/ ^ft i'fu beutfdjen SO?atern bie 2(ugen

aufgingen. 2)er Äam:pf »ar entbrannt jtrifc^en ber

2inie unb ber ?^arbe, stoif^en bein btofen Umrif unb

©djatten ber 2öir!Iid^feit unb bem öoUen (Steine ber

?f(talhäu 2)er Sbealiömu^ »ar im E^iebergange Be^

griffen, ber Stealiömuö flieg herauf. 2(nfelm ^euer*

barf), in ber Duffelborfer ©c^ule !aum flügge gettjor*

ben, beteiligte fic^ an biefem Äam^jfe aU junger «^elb

unb gar balb aU einer, in »elc^em hk flrittigen @cgen^

fd|e 5um 3öaffcn|liEfianb gelangten unb enbtic^ ftcf^
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auöglid)en. dr ging an bie Duellen t)cr 93ett)cgung:

er arbeitete in SCnttrer^en, »on wannen baö neue J^eit

ge!ommen ttjar; er Befuc^te in ^axit> tai 2(telier

ßoutureö, tt)o jtc^ bie 9)?ater ber falben 2ÖeIt i^rc

fXejepte polten; er fa^ Sj^unc^en, tuo fid) bie Äontrajle

beö 2flten unb Svenen ^art an ben ?eib rieften. Uhtv^

all n)urben if)m tk j[ett)citigen 2(nrcgungen in ben

?^ingern leBenbig, jebeö neue SBitb »erriet ^dt unb

£)rt feiner (Jntfle^ung; er gab ftc^ fletd ^in, aber er

gab jTd) nie auf, unb nidjt eineö feiner 95itber, ni6ge

C6 immerhin frembe 2i)?anier »iberfpiegeln, verleugnet

bie 9J?ar!e fcineö ©eijleß. (5outure fpric^t auö ^euer*

iadfi „^afiö", ^aul SSeronefe auö feinem „3(retino"

— aber budjflabiert man alleß jufammen, fo fommt

bod) fcl)ließtic^ ber 9lame ^euerbac^ ^erauö.

Srfl in Stauen ^at ftc^ ^euerbac^ fetbfl gefunben.

@r ging — geogro^^ifc^ unb Junfllerifc^ — Aber

Senebig unb ^lorcnj naii) !Rom, »on tt)o er, mit einem

f^merjlic^en llmtt>eg über üßien, »ieber nac^ SSenebig

jurucffebrte. @rfl jwjifc^en Sinic unb ^arbc ^in? unb

n?iberfc^tt)anfenb, balb bie eine, balb bie anbere fldr!er

bctoncnb, jwang ^euerbac^ bie beiben fc^einbar feinb*

liefen (Elemente balb inö ®Ieic^gett)ic^t, unb jtcar fo

toeifc ober fo glurflic^, ba^ eö feinen 93ilbern treber

an ^tii norf) an !ororiftifrf|em fReijc fe^It. Wtan foUtc

meinen, ^icr fc^lage in bem WlaUt t)k fflatut feinet

SSaterö, beö feinjTnnigen 3(rc^doIogen, burc^, ber in

feinen ©c^riftcn ttjarme, fTnntid)c (5rregbar!eit mit

bem jarteflen ^ormgefu^l t)ereinigte. 3« Italien ent?
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flanbcn bic Sßilber, h)erd)e ttm Äunjller feine «Stelle

m ber beutfcfjen Äuitjlgefd)Tcf)tc atttueifeii. 5n erjler

?ÄetI)e flcf)t ber „©pajiergattg 2)anteö" utib eine gro^c

„gjietä". 5n Beiben Sßilbern ifl bie ÄompofTtion in

jener rdumlic^ Breiten SSeifc auöeinanbergetegt, öon

tt)elct)er froher bie ?Hebc toav, SBornef)m^eit, bie eine

gett)iffe Äul)tc um jict) »ertreitet, ijl ber erjle @inbrucE

biefer Äom:pofTtion; bie ©eftalten f:pringen unö nid^t

anö ^crj, jtc tt)oUen gefugt unb gelBeten fein. Unb

nun i|l eö nid^t jundd^fl bic einzelne ?^igur, bie unö

intereffiert, fonbern ta^ 3Öo^IgefaUen Uik\)t jtc^ auf

baö ©anjc ber ^Tnorbnung. SGBir flehen tt)irflic^ einer

ÄompofTtion gegenÄter, einer gefc^toffenen 3ufanimen*

faffung öon Sinjel^eiten. ^a ifl eö nun mer!tt)urbig,

trelc^en ©c^on^citöfinn ^euerbac^ enttt)icfelt. 2)aö

Ser^dttniö »on Sinien unb 3)?affcn, i^re Trennung

unb ®ru^3pierung, i^re Bewegung unb ©it^ouette ijl,

ganj aBgcfe^en i)om Snbalte be^ 93irbeö, an jtd^ felfefl

fo fct)6n, ba^ man nic^t mube njirb, ju biefer, t»ie e^

fc^eint, rein formellen (BtiU be^ 2Berfeö mit neuem

®enu^ »icbcr jurddäufe^ren. 2)iefe einfach „gefallen*

ben Ser^dltniffc" fpielen 6ei ^euerBad) eine große

3':olle. (Bie^t man freiließ nd^er ju, fo iuirb man ge*

tea^r, baf biefe S8erl}dltniffc ber ©eele beö Sßitbcö nic^t

fremb, baß fte in baöfelfce nic^t dußerlic^ ^incingcflellt

jTnb, fonbern mit unb auö ber SBetra^tung beö bar*

geflellten ©egenflanbe^ genial entfyrungen. S^mal in

ber 2)ar|lcllung ebler 2Öei6lid)feit — toir fe^en grauen

um ^antc unb Bei bem 2eicf)nam be^ .^cilanbÄ t)er*
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fammelt — greift ^euerbad) bicfc reidjcn 3(fforfcc ber

gormcntüelt ®aö SOBciS jle^t feinem anmutige«,

abeligen ©emute uter^aupt fe^r naf)e, unb bie ^rauen^»

gejlalt fpielt i^m taufenb Wtotwz in bie ^anb. @r

faft tai 3öei6 inbeffen nie b(o^ jinnlic^ auf, fonbern

in jener jitternben SDZitte jttjifc^en ?eib unb ®eele, unb

c^er nod) mit nadjbrurflic^erer 95etonung ber ©celcn*»

I)aftigfeit. 3fm ^raucnreibe ttjirb i^m aUeö rebcnb, fo

fccifpielötreife ber nid)t ganj öoUe 3frm ber ^ranceöca

»on Slimini, ber unö Reiben unb ?eibenfc^aft aüi>f

juf^recfjen fc^eint, 5m ^rauenantli| ^at ?^euerBac^

nie nad) bem fogenannten Sbeal gejlrebt, tt)eber nac^

bem griec^ifd^en, nocf) nac^ bem ber fKenaiffance; ber

auöbrucfööoUere Äo^f njar iljm auc^ immer ber fcf)6nere.

©eine Sp^igenie (.„ta^ ?anb ber ®rie(^en mit ber

©eele fudjenb") ifl fo tt)enig tt)ie bie ®oetI)eö eine

@riect)in unb foU au^ feine fein. SZaturlic^ ^aBen

jtd) in feine ©Über »ielfadj bie Italienerinnen eins»

gefd)lid)en. X)od) fd)eint feine 2Sorlie6c, tt)ie auö feinen

intimjlen Sßilbern I)erüorge^t, bem beutfc^en ^ppu^ ber

grau, gumal bem fd^tüarjen, gegolten ju ^aBen.

3n feinen italienifc^en 2Cufent{)alt fdltt geuers^

fca^ö !lafj'ifct)e S^it- 3)?it ber Berufung an bie Söiencr

^!abemie ibegannen feine ?eibenöjal)re. dt war aller*

bingö ein anregenber Sel)rer, ater um fic^ bureaufra*

tifc^en formen ju fugen, tuar er ju lange ein unaBs:

l)dngiger SD?ann gett)efen. 3Curf) bie fpringenbe SÖBittej»

rung 28ienö fagte feinem Organiömuö nic^t ju. @ö Be*

fiel i^n ein ^eimtre^ nad) Italien, tai noc^ gefieigert



würbe burd) feine auffaltenbe SSerarniung an färben*

jTnn, bic aud) i^m nic^t öerfcorgcn Bleiben fonnte. @r

fprengte bie Idfiigen Letten unb 50g nac^ SSenebtg,

feiner crflen ßinjllerifc^en SieBe. Ärdnüid), eigenen

(Sc^affenö nicfjt fd^ig, Befuctjte er Äir^en itnb (3aU^

rien, um feine ^arBenfe^nfuct)t ju jtiUen. 3CIö er

n)ieber genefen »ar, tt)oUtc er nad) 9tom sieben, tt)o er

nod) ein 3(telier ^atte, fe^rte a6er fc^on »on Bologna

auÄ n)ieber nac^ Senebig surucf. 2)ie ®tabt ber

blu^cnben ^arbe tie^ i^n nicfjt loö. X)ort nun —
tt)enn man an ^erfönlic^eö tüieber anjufnupfen er*

kuBt— traf id) ^euerBac^ in ber Sflcrjeit beö vorigen

5af)reö. dlid)U »erriet, ba^ er !ran! fein fonnte; id)

f)atte i^n nie gefeUiger gefe^en, nie Bei Befferer ?aune,

nie fo 3U jebem unfd^ulbigen (Sehers aufgelegt, ^d)

ttjei^ tt)o^I, eg Iag,fletö etwaö SD?eIanc^olifd|eö in i^m,

ater n)ic oft, unb nie öfter alö bamalö, f^^rang ber

unöertilgBare ^fdljer aui iijm Ijerauö, unb er, !onntc

Reiter unb au^gelaffen fein mt ein Äinb. (So, aU
ein guter, {)eiterer 9J?enfc^ mit meland^orifc^cm Unter«'

grunbc ifl er mir im ©cbdc^tniffe gcBIiefcen, Seiber

fonnte id) md)t 2Cbfc^ieb »on i^m nehmen. 2(benbd

»or ber 2(breife be|ieUtcn iüir unö in eine beutfrf)c

^ertcrge; allein eine Sturmflut trar eingetreten, unb

bie gafltic^e (BtätU ftanb tief unter 2öaffer. ®o ^aBe

id) i^n nid)t mef)r gefe^en.

9^un liegt er in 37urnBerg Begraben, nic^t ttjeit

i)on Xiurer — bem CneBen ^olBein) größten Dramen

ber beutfcf)en Äunfl. 2öer trollte i^m biefe Ie|te Siege»
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flatt treiben? 'üü&j er geljort aU ein jlreitbarer unl>

jtegenber SDJann ber bcutfc^en Äunflgcfc^ic^te an.

deiner feiner ^ixtQiHo^m \)at tat» gro^c matcrifc^c

Problem ber ©egennjart, flilüoUe ^iidjimriQ unb Äom*

^ojTtion mit bem Steij ber ^arBe ju ijermd^Icn, fc^oner

gelofi, feiner bie (Jinfeitigfeit ber S^'tric^tungcn tiefer

ut>erh)unben aU er, inbem er bie @rfat)rungcn ber

3nten nu^te unb im übrigen, tok biefe felbfl, jTcf) an

bie 9?atur ^iett. 9)?it il)m ijl ber Te^te ^euerbacf) gc*

fcf)ieben, aber nirf)t ber unnl^mlic^jle biefeö f)ocI)=: unb

»ielBegaBten ®efd)Icrf)teö.

(3fm 27. Februar 1880)



lSiH)e(m ©euerer

3n Ofterreid) lernt' tc^ fingen unfc fagen . . .

2Balt^er »on ter SSogelmctbc

2)er @ermam|i Söil^elm ©euerer, jucrfl: ^rofcjfor

an ber Söiencr Uttiöerfttdt, bann in ©trafburg, je|t

in Söertin, I)at fürslic^ nad) langer 2(6tt)efen^eit öon

!&jlcrreic^ feine 5Baterjlabt üöien trieber Befuc^t, nic^t

etwa um alte .^anbfcf)riften ju öergleid)en ober gar

jtc^ nac^ bem politifc^en üßo^IBefinben an ber IDonau

gu erfunbigen, fonbern in ber erfreuti^eren 2(bftd)t, ein

frf)mucfeg SOBiener Äinb ^eimsufÄ^rcn. (Sdjerer I)at in

feinem ?e6en Diel ?^reunbfc^aft unb ^n^dnglidjfeit ge^^

funben — nat^rlic^ \)at jtc^ fein unumwunbcneg 3öefen

and} fd^arfcn ^a^ üerbicnt — unb fo »erjlanb eö ftc^

üon felBfl, ba^ bei ber Äunbc feiner ^icr^erfunft

?^reunbe unb ndfeerc SßeJanntc beö begasten unb lies=

6enött)Ärbigen SDJanneö 3ln|lalt trafen, i^n einen

STbenb in i^rer S0?ittc ju fe^en. Wlan fa^ an einer

langen SOBirtötafel, ber ©efeiertc auf bem oBerjlen

©tu^le, öon tt)o er bie Sfu^fic^t auf ettt)a tiersig 9)?dn*

ner genof, faft lauter ^rofefforen, lauter ©ele^rfam*

hiu tl6er ein paar 2Cntt>efenbe unb ein paar ZU
tt)efenbe fonnte man ftc^ tooiji feine ®eban!en machen«

9^ac^ ben perfonlid^en Sßcgrufungen brachte Dttofar

Sorenj, ber J^iflorifer, einen launigen ^rinffpru^ auf

(Sc^ererö Sßraut auö. (5ineö folc^en freunblic^en OBer^

fallet ni(f)t getcdrtig, ttjar ©euerer einen 3fugenBli(f
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\3erbu|t, boc^ fontttc man an bcr ^aI6cn ^tv^uutijdt,

voomit er ffc^ mit feinem 3?ebenmann unterhielt, un*

fc^h)er mcr!en, ba^ er feinerfeitö über einen 5rin!fpru(^

nad^finne. Tiann erI)oB er jTd) plo^lic^, fprubelte

9öorte, bie, flÄc^tig unb unbeutlic^ auögef^roc^en, aB
fonne ber SWunb bem rafc^ arBeitenben ^irn ni(^t nad)*

fommen, nur mit Wt^\)i ju »erfolgen VDaren. 95atb

jcboc^ getrann er Wla^ unb 9lu^e, n)o er bann bic

<Sprad)e bef)anfcette, xvW ber bilbenbe Äunfller einen

^taflifdien 5eig. ®o\)on er fprarf)? SBon feiner ^tU
mat &|lerreid). @ö IjaBe i{)m i)or bem 3Bieberfef)cn

geBangt, bo(^ fei eö in jebem ©innc oI|ne aUju grofe

^emutöBcnjcgung abgelaufen, ^ic nieber6jlerrei(^f*

fc^en ?anbfd)aften, burd) bie er fu^r, Begrii^te er tuie

ein SßilberBuc^ feiner ÄnaBenjeit. X)ort in ^oUaBrunn

fei er in bie ©Aule gegangen, unb ba oBen in ber

Äird)e I)aBe er geBetet; „aU iö) nod) Betete", fugte er

I)inju — ein tapfere^ 2ßort in einer ^dt, in welcher

baö ÄnieI)ol5 irieber ju gebei^en Beginnt. 2öie oft

fei er öon ©tocferau nac^ SGBien in bie (Schute gefafjren.

Unb ber Breite X)onaufpiegct unb im ^intergrunbc ber

MaijhnhtxQ, unb ber SeopoIböBerg — ba^ alleö rufe

tieBe (Erinnerungen in \i)m Moad), (Erinnerungen, bie

ffd) an bic guten 9)?enfd)en, bie er i)ier !ennen gelernt,

fnu^fen. ?freunbfd)aft unb nun bie 2ieBe feien öBer«»

^au:pt tit 95dnber, burc^ bie er an &jl:erreic^ fe|lge=»

galten vuerbe. 5n biefem (Sinne — unb ^ier er^oB

tr fein ®la€ — tt>oUe er feine Heimat Äfierreid) teBen

taffen . . . ©fdferflirren unb J^oc^rufe!
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3Bcr ^ort aui btefem 5rmff|)ruc^c, t>on t>tm idi

nur t>ai fc^Ianfe ?Äci^ o^nc ?aub unt> Sötute »orgcjeigt,

tiic^t bcn Äflerreic^er Vüibcr SOBiUcn ^crau^fpredjcn?

Söic bei bcm fKebner hk ojlerreic^ifrfje 2)?unbart burc^

bie njo^tgcpftegtc 3fuöfprad)c ^tnburc^fc^Iug, fo bc*

jcugtc bic untt)iU!Ärtic^c SCBdrmc feiner Söorte ben un*

entrinnBaren ^auhzx bed Saterlanbeö, jene Begeijlernbc

Sßebenfraft, bie jtd) un^ mitteilt, fo oft toir bie müttcr*

Iid)e (frbe ber .^ciniat betreten. SO? i t SOBiUcn ober

n)iber SOBiUen — 2öitt|etm ©djerer iji ein öjler*

rcicf)er, ja ein SÖiener. @ö finbet jid) eine fdjone ©teile

in einer feiner <Sci)riften, ttjorin ftc^ baö todrmfle S^tu

ntatögefö^I auöf^ric^t 5it einem ebenfo Iict)tt)ott ge=s

backten aU anmutig gefc^riebenen 3(uffa|e Aber

^auernfetb begrunbet ®ct)erer bie Statur biefeö nie

aftcmben :Sicftterö in ber etrigen ^ugenbtidjfeit bed

oflcrreictjift^en SSoIf^gcijleö. SBauernfelb mutet i^n an

tt)ie „ein prdcfctigcö (Bthd" ^eimat, unb in biefera

3ufammen^angc fommt jene fc^onc ©teile öor, bie irf)

alö ©rgdngung jcned 5rin!f:pru(^eö ^ier^crfe^en toitt.

„@ö gibt ein üeineö ^ilb »on ©djtuinb", fdjreibt

©euerer, „ein gar anfpruc^ölofeö X)ing oI)ne großen

ÄunjhDert. SÖouernfetb unb ©c^toinb fahren über

Sanb. ©ie jigen auf einem ,^ti^tixoaQtn', din mun«

tere^ ^duerlein fc^toingt Jrdftig bie ^eitfd)e über stoei

mutig anjie^enben 3(cfergdulen. 2)ie ©träfe, auf ber

jtc fic^ im Sorbergrunbc bewegen, ifl mit fleifen

Rappeln befe|t. 5in ^intergrunbe ein paar SBalb*

berge, ganj gett)6l)nli^, o^ne irgenb ^eröorragenbe ?^or*
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inen, einige Söurgtrumtner auf ber J&o^e, !urj, eine aU*

tdglic^e Oegenb, tt)ie man jte ÄfeeraU an ben 3fuÄldufern

beö ÜBienerttjatbeö fe^cn !ann. 3(^ wußte mir lange

nic^t SU fagcn, worin ber unenbtic^e ^aub^t biefe^

55i(beö bejlanb, bcn e6 immer auf mic^ aüixihu, fo oft

i<i) e^ in ber (S^tt)inb?3fuöfleUung fa^. Unb einem

^remben fonnte icf) eö aud) ^eute nic^t beutlic^ mad)en;

id) tt?itrbe jieben öon^berbrdngen, bamit er mir ben

?iebling nic^t fcl)mdl)e. 9??it 3öorten ijl eg nic^t auös=

jubrucfcn, an ^orm unb ^arte liegt eö nic^t, bie

Situation ijat nidjti ^rap^santeg — aber ©traße unb

^lur unb 5Öerg unb 9öalb — eö ijl .^eimat! Unb bic

beiben lieben, fro^Iidjen, unbefangenen STOenfc^en unb

ba^ gemötlid)e Q3duerlein — jie jtnb Heimat! Unb

wenn ic^ mir bdc^te, baß id) einmal nac^ »ielen

Sauren, etwa im 3fu^tanbe, öielleic^t mitten unter an=»

beren Sntereffen, a)^cnfd)en, ^flic^ten, pl6^li(^ bied

SBilb fet)en foUte — id) Xüti^, ei würbe mit trdnens«

erjwingenber 10?ad)t mir bie ©eele bewegen."

Ä^nnte man öon ©euerer nac^ folc^en ÜBortcn

nic^t jagen: „@r ijl ein ©alilder, feine Sprache »errdt

if)n"? @ewiß, mag er wollen ober nirf)t, er ijl na^
3(nlage, ©eifle^art unb Oemut ein ftjlerreic^er, ja

ein Söiener. 2Bien ijl bie ©tabt beö Talent«. Wlan

barf lange fuc^en, biö man eine ^tiodtz @tabt finbet,

Wo bie 95e»6lfer«ng fo reid) begabt ijl wie in Uöien. di

wol)nt t)ier ein anfd)ldgiger, anjlelliger ®eijl, rafd) im

3(uffaffcn ber X)inge, mit einer wunberbaren ?eic^tig*

feit im ?ernen gefegnet. 9?eugicr unb SD?ittcilfam!eit
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fc^tagen unter bcr ^ud^t ber ^ilbung jum SOBiffcnö*

triebe uttb jur ®prad)gctt)anbtl)e{t auö. ^rü^rcifc t|l

in Sßien bei ber tebl)aftcn Sleibung ber ©eijier eine

gett>6^nnct)e @rfrf)einuiig; batrn fommt eö aber ^dufig

»or, baß bie @ntn)icftung be^ ©eijleö auf einer gewiffen

Otufe ermubet, tk frühen SSer^eißungen nic^t in Sr^

fiUung ge^en UJoUen. 2öien ijl auc^ bie ©tabt ber

flecfengebliebenen Talente. SSon biefer jule^t genannt

ten ^iitt abgefe^cn — tretc^r 3wg "^^^ SOBiener ©eifled

finbet fid^ bei SBBil^elm ©euerer nid)t tt)ieber? 2D?it

bc^enben geifligen Drganen »erfe^en, ijl (S^crer rafd)

emporgefommen. :J)urcf) ®tÄc!, fagen bie S)?ißg&nfli5=

gen; aber ic^ meine, iiai ifl auc^ ber redjte SSerflanb

nic^t, ber nid)t auc^ tai> ®Iucf ^at. 5n jungen 5a^^

ren, mit einer ^inbigfeit, t>k an ^eibnij erinnert, ^at

®d)erer fdmtlirfje teitenbe ?fdben feiner 2öiffcnfcf)aft

in bie ^anb befommcn. dlod) ein ttjiffenfc^aftlic^cr

Änabe an 3al)ren, l)at er an ber Uniöerjttdt ©c^üter

gebilbet, tk dtter n^aren aH er, ^at er mit einem

ber größten ©ermanijlen ^eutfc^Ianb^, mit 3)?dUen*

{)off, bie „^enfmdler beutfc^er ^oejte unb ^rofa" l)er^

ausgegeben; noc^ fafi ein Sungting, fd)rieb er feine

©c^rift Aber 3acob ®rimm, bie hai 55e|le unb am

bellen ©efagte ent^dlt, vuaö ttjir Aber bcn ©prac^gc*

traltigen befi^en, unb nirf)t öiel fpdter tieß er hai qz^

n)id)tige SÖuc^ „3ur ®efc^id)te ber beutfc^en (Sprache"

erfd)einen, n)eld)eö mit mdd)tigem SSiffen, mit (Scharf*

flnn unb Äfif)nf)eit jtct) feine geringere 2fufgabe ileUt,

aU ben Urf^srung ber germanifc^en ©prad)e na(^5U*
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meffen. Sil tai md)t cc^te^ SfÖicner ©tut, fo ttjarm, fo

rafd), fo mutig? . . . ^frcitirf) I)at ©euerer fru^jcitig

bfe 3Mrf)t t'^r bcutfdjen SBiffcnfc^aft erfal)rcn, o^ne btc

er Bei feinem lebhaft auöfd)tagenben SHaturcU t)ielleid)t

jum SBcUetrijlen Dertrilbert tüdre. 3CUein bcr ftfler^

rcid}er in il)m rvav md}t umjuBrittgen, tjiclmc^r burd)*

brang er alle ^oren feiner 2Biffcnfc^aft. 3n t>\ltx'

reid) l)at er fingen unb fagen gelernt; aug 2öien Ifat

er fein lefeenbigcö latent, feinen mufifalifc^en ®:prad)*

jTnn, feine anmutige 50?itteilfam!eit mitgebra(!^t. '^n

i&jlcrreid) ijl if)m ber ©djnaBel gett)ad)fen, aud) ber

©d^nabel tt>iber i£)jlerreic^, tok baö ^ierjulanbe fo

©itte \%

Unb nun baö ^Tuöfc^Iagen ber S^eugierbc jum

50Biffen6trieB — ba»on gibt ®d)erer ein aUcrtiebfle^

SBcifpieL 95er 2ßien !ennt, ttjci^, tt)ie e^ nic^t feiten

i)or!ommt, baf auf bem ®tepl)anöpla|e |tc^ einer i)in^

flellt unb un»ertt)anbt gum $urme auffc^aut. Siel*

Uid)t jTc^t er etttja^ ba oben, ttja^rfc^einlic^er aber ifl

er ein ©d)elm, ber jic^ über bie 9?eugier ber rafc^ um
i\)n fid) SSerfammeInbcn unb ebenfalls eifrig 2(ufbti(fen?

ben innerlid) lufiig machen tt)iU. ^a gefcUt jTc^ cnblic^

ber red)te SWann baju, ber na(^ ber Urfad)e bcö 3(uf*

fc^auenö unb 3Cuffef)cnö forfd)t, ber baf)inter!ommen

muf, ob tt)ir!Iid) zttoai ju fel)en ifl ober ob er nur ein

93eif^ie[ beö flum^fen menfc^tic^en ^erbengciflcö, ber

bem ?citl)ammet folgt, »or 3fugen ijat tiefer SO?ann

Yoav Söit^etm ®d|erer in bem 3(ugenbli(fe, ba ganj

SBien öon OriUparjer mit SBen)unberung ju reben
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anfing. 3n bcr Umleitung ju einer 2C&^anl)Iung vihtv

©riUparjer fagt ©euerer mit reijenber tflamtät: „2)ic

2öogen l>er Sßegciflerung (für ©riUparjer) gingen in

Sföien enblid) |o ^oc^, t>a^ \6) ti für meine ^\li(i)t

ijklt, midf baöontragen ju taffen. 3c^ »oUte i)er^

fud)en, 06 ic^ ben @ntf)uftaömuö teilen fonnte, öon

bem id^ meine ganje Umgebung ergriffen fa^. Da^
ic^ ©rillparjer nod) nid)t genug fannte, um meiner

(ti^^erigen) 3(6neigung irgenb folgen ju burfen, ta^

gcflanb idj mir teic^t. 3^ taö ba^er alleö »on i^m,

tt)aö ic^ erreichen fonnte. @inen ganj tiefen @in*

brudP aBer ijobi icf) nur i)on bem ,!ärmcn ©piclmann'

erhalten. 2)a5u gefeilte ftc^ fpdter bie 2(uffÄ^rung

ber ,@fll)er' unb ijor furjem fein Sßcri^t über ben Sßefuc^

bei @oetl)e. 3(lle^ Öbrige ^at mir tco^l QJetrunberung

eingeflößt, aber ti Ijat midj nie im 5iefjlen er^^

griffen . .
." 9?un fuc^t fic^ @cf)erer flarjumad^en,

ttjeö^alb bie Uöiener an ©riltparjer emporfc^ouen, unb

biefer ^emü^ung öerbanfen toix ben erjlen entfc^ci*

benben (©d)ritt ju einer unbefangenen 3öertbcflim?

mung beö 6flcrreid)ifc^en ^ic^terö. Unb bicfen 2)id)ter

hii in bie SJeröenenben hinein ju tJerfle^en, war

luieberum feiner befd^igter aU SGBil^elm ©euerer, ber

ibfierreid)er.

3fu(^ für fein fpra(l)lic^eö ^ormtalent, wie Aber*

I)aupt für feine f(^auenbe unb anfc^auenbe 3^atur

fc^eint mir @d|erer ber „SBiencrflabt" tief verpflichtet

5u fein, ^ür einen ©ebanfen baö ftnnlic^ bejei^nenbe

2Öort ju finbcn, eine geijlige ^Tnfdjauung in ein
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f^rcc^enbeö 33i(b eiitjufangen, bic gcfc^ricfccitc Siebe

g(eid}fam raimifc^ ju beleben, tf)r einen I)o^eren ©e^

f^rdc^öton ju »erleiden — biefe frf)rift|ieUerifc^en 93or*

söge, bte ©^erer in fo ^o^em SWaße bejT|t, »urjeln

get»i^ in bem gef^?tdd)öfro!)en, ftnnlid) ^eiteren, am

@(f)auf^iet t)dngenben unb, id) mochte fafl auc^ fagen,

in bem tanjrufligen 2Öien. 3fUerbingö f^Iingen jtc^

and) frcmbe ^dben burd) feine @prad)e. 3Cn ein*

jelnen ©teilen feiner (Sd)riften tritt eine ^dufung öon

furjcn, «ngcm^rtelten ©d|en ouf („arena sine

calce", fagte (Jaliguta öon «Senecaö ®tiD, t)on benen

tt)ir tretten m6rf)ten, baf er fte t?on ^erman ®rimm

I)erubergenommen, ber fte trieber bem 3(merifaner

@merfon entfernte — eine englifdje SD?anier, bie

@merfon Qum SBeifpiel in ben English Traits) hii

jur 3Ctomiftcrung beö ©a^fcauö übertrieben l)at X>ai

3trgerlid)e an biefen furjen ©d|en ijl ber 2D?ifjlanb,

ba^ jTe mit i!)rem 9lf)9tf)muö ni<^t feiten bem jenseitigen

^bara!ter beö frf)riftjleUerif(^en ©ebanfengangeö »iber*

f^rcdjen. ©ie b^ben einen f)eftigen Tittm, ttxvai Ui>

benfd)aftlid) 3fnf^)ringenbeö, unb boc^ nserben jie

mand)mal nur gu einem langen 3Ser5eid)niö »on Sigen*

fd)aften eineö X)ingeö ober einer ^erfon t)ertt)enbet.

X)o<i) baö jTnb leidjte ^lecfen, bie öon ben großen

Dualitdten in 0d)ererö ^arfleUung «bergolbet unb

ubergidnjt tt)erben. ©eine fc^riftfleUerifc{)e Sßegabung

jlebt fo ^orf), baß fte ben ©etebrten in i^m i)zU, i^n

irenigjlenö gur berebfamcn Geltung bringt. 5n il)m

ifl ber (Stoff ju einem bebeutcnben 3?ationatfc^rift?
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flcUer, uitb mit ©cl)nfud)t fef)en mir feiner hnvdj eine

9lefl)c gldttjettber 2)?onograpI)ien öorBereiteten ®e*

fc^tc^te ber beutfdjen Literatur entgegen, ©euerer i^

biefer STufgabe gett)ad)fen mte ntct)t tci(i)t einer. @r

ifl ein 9??ei|ler ber fc^6pferifd)en Äritif, unter beffen

SO?effer, tt)enn eö norf) fo tief inö «^olj fd)neibct, fofort

junge ©rfj^^Iinge f)eri)orf^)rie^en, unb er ijl nic^t min*

ber ein 9??eifler in ber ^n% eine gefdjirfjtlic^e ^cr#

f6nticf)feit mit if)rer S^it ineinanber* unb jufammen*

jubenfen. SD?ag if)n bie 2öieberl)oIung üerbriefen —
aBer tt)ir fel)en auc^ ^ier ben djlljetifc^en ©inn SfSienö

in i^m njaften.

5n SGBilfjelm ©djerer f)at ber beutfrf)e ^l)itoIog bie

menfc^Iic^jle ©ejlalt gensonnen. 9}^dnner tuie ?acf)*

mann, Wlovii^ J^au^ßt, SD?uIlen^off ftnb I)arte, ^cr6e

ßf)araftere, »enn man aurf) tt)ei^, ba^ ffe inwenbig

öoU ?ie6e traren. ®cf)erer aber ifi nid)t Btof innjenbig

licbreid^, fonbem aurf) tietenötüurbig. (5r ijl ber

SSeltmann unter ben ©ermanijlen unb get)ort ju ben

feiten ju finbenben ^rofeffören, bercn ®e|trf)t fein lel)r*

^after 3itg »erunjiert. (fr ifl empfdnglic^ für alleö

2)?enfc^Iirf)e, alleö ©c^one unb jieljt öom 3}?ittel^)unfte

feiner ÜÖiffenfrf)aft au^ ?inien nad) allen (Gebieten beö

üöiffenö unb Äonnenö. dx ijl beutfc^ unb uniöerfelt,

tai ijd^t, er ifl uni»erfeU, tueit beutfc^. 'äud) ju

biefer fdjonen 2)eutfrf)^eit — um auf unfer alte^ ?ieb

Sururfsufommen — f)at er ben ®runb in ©ien ge*

legt, unb an ber menfd)(id)en 2fbrunbung feiner ^er*»

fonlic^feit ^aben tk beiben ©ro^mdc^te 2ßienö ge*
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arbeitet: bi'e grauen unt) bie 9J?uftf. ®ett)i^ ifl c^

nicf)t meitte 3f6fTd)t, bem tjere^rten 9)?anne, bem t(^

miittbtirf) unb fdjrtftlic^ fo »tet ®enuß \)crbanfc, ettrad

UnangeiTe{)meö ju fagen; aber I)tcr jle^c icf), tc^ fann

nid)t attberö: er ijl unb bleibt ein ftflerrcic^cr. Ober

{^ man »ietleidjt fein &|lcrreicf)er, tt)eit man mit ber

6|lcrreirf)ifc^cn ^otiti! nidjt jufrieben ijl? 3d) meine

im ©egenteif: erjl ein redjter.

(3fm 6. 2(^rir 1879)



9?eueg unb Sllteö über Jtanj
@d)ubert

^ranj (Sd)u6crt ^at ju feinen SeBjeiten mand)en

g^rewnb ge^afct, unb alö er tot ttjar unb hnüijmt würbe,

iroUte jeber, ber i^n einmal in ber 3?d^e gefe^en !)atte,

fein ^reunb getrefen fein. SSor 15, 20 Sauren, aU
3ot)ann ^erbecf mit feinem '^aub^v^dbt ben @^atä=

ten (Scf)ubertö berauf&efd)tt?or, gab eö in 2öien eine

ganje Steige üon beuten, t>k ^od}|l »ertrautid^ üom

„(Schubert ^^ranjl" fprac^en unb bic i^m — ber be*

fannttic^ arm voav ttjie eine Ü^ac^tigall — einen ^roau'

jiger njoUten gelief)en f)aben. Srat man an biefc

?eute ndbcr ^eran, fo ergingen jte ftct) in einem allge*

meinen ©erebc, erjd^Iten platte 2fne!boten unb tou^Un

nid^t einen 3«g aufjubeden, ber ben 9)?enfc^en ober

Mnjlfer ®d)ubert nd^er bejeic^net ^ttc. 5a, todi

er afl unb tranf, waren jte einfditig genug, i^n für

if)reögleicf)en ju nehmen. @ö to^nt nid)t bie SWÄ^e,

bei foldben armfeligen (Srf)tucfem ju verweilen; aber

einen brauen 9)?ann tt>ei^ ic^, welcher (Scf)ubertö ^or^

ne^mfler ^reunb gewefen — ber t)orne^mfle in jebem

Sinne. Diefer 2}?ann war 3ofep^ Flitter t)on ©^)aun,

ber (S:pro^Iing einer ober6jlerreicf)ifc^en 35eamtcnfa='

milie, ber na(^ funfjigjd^riger SJienfljeit jum ^rei^errn

emporgeabctt würbe. 3rfö Sßeamter wuc^ö er im %u
nanjfac^e auf unb enbigte feine bureau!ratifcf)e ?auf*

ba^n aU ?ottobireftor. (5^ tag für i^n etwaö ?dc^er*
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Iic^#$rauri9e^ in biefcr Stellung; ein ^wk^^palt stri*

frf|en 3fmt unb ©cftnnung toax öorI)anben, ben ber reb'

lic^c 9)?ann gleic^fam nur burc^ 3beaIijTerung feiner

3Cufgabe ju fc^Iic^ten »ermoc^te. @r fcifcfl ^at jTc^ bar^

über gedußert. @r fagt in feinen biograp^ifc^en 3fuf«

jeic^nungen: „@ö trar eine fonberbare ?^iigung, bof

id), ber feit Sauren baö ?ottofpieI öerabfc^eute, immer

ein ©egner biefeö ©efdUeö war, nie in bie ?otteric

fe^te ober aucf) nur ein ?oö na^m, an bie (Spi^c biefeö

©efdUeö gefleUt \rurbe. Ungead)tet biefer 3(bneigung

war id) bod) bemÄl)t, baöfelbe im 5ntereffe beö (Staate«

ju leiten, fo, ba^ baö SScrfa{)ren babei baö ?ic^t beö

5ageö nid)t ju fd)eucn f)at . . ." 2öie man ftel)t, war

Slitter ». ©paun nic^t ber 9)?ann, ben bureaufratifc^en

©rf)immel in ^ergebrad)ter üBeife ju tummeln; er ^atte

ttielme!)r ©ebanfen, »ielleic^t fogar Sbeen. SßBelc^e

unb wie jlarfe — wenn iä^ eö aud) wufte, id) wÄrbe fic

f)ier gewi^ nid^t auöeinanberfe^en. Öberlaffen wir ben

f)eiligen ^ejir! bcö dgpptifc^en 5raumbud)eö unferen

^inanäfun|tlern unb ben alten 2)amen i)om ©runbe.

Sein 3(mt inbeffen föUte i!)n nid)t ouÄ. ©^)aun

teilte bie fc^ongeijligen Steigungen beö ojlerreic^ifc^en

S5eamtentumö. @r fc^Ioß bie SDic^tung nic^t auß —
SOJapr^ofer unb S^ober waren feine ^reunbe; er war

ber bilbenben Äunjl nid)t ab^olb — SOiorig ». ©c^winb

t)er!e!)rte mit i^m; allein bie Äunjl, bie er »on ^erjen

liebte, war bie SWujTf, unb — um eö gleich gu fagen —
bie SDJujTf verforperte ft(^ i^m in ^ranj Schubert, dt

i)atU i\)n fd)on fru^jeitig fennen gelernt: im Sßiener
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V

Äoiittifte aU flÄitfdjuIer. dr i)at frul)8eitig <B(H)nbtxti

ZaUnt tvfaxmu dx roax fc^on bcm MnaUn gcfdUig;

er ließ bem J^crantcad^fenbcn 95cijlanb angebeil)en;

er war c^, ber bcit SlÄantt »iclfac^ matcrieU unb mora*

lifc^ ^iclt Jttib trug, ©paun irar emc treue ©eele,

feinem ©c^utert treu Ui in ben 5ob, ja treu Ui u6er

ba^ ®raB I)inauÄ. Diefe 5reue gifct jic^ aufö ru^^

renbfle funb in ben STufjeic^nungen u6er Schubert, bie

<Spaun breißig 5a^re narf) bcm 5obe be^ ^reunbeö für

feine Äinbcr niebergefc^rieBen. 3^em alten 2D?annc

iDirb eö xooijl umi «Oers, ttenn er ©d^uBertö gebenft;

er fann ftd) im 2o6c feiner menf(^tid)en unb funjl*

Ierif(^en SBorjÄge nic^t genug tun. dx fc^tiefit feine

^ufjeit^nungen mit ben 2Öorten: „SKeine 2)anfbar^

feit für bie ^reunbfc^aft biefed liefen, guten SÄenfc^en

unb für taif tt>aö iä) burd) i^n genof[en, fotgt iijm

iibtx fein fru^eö ®xab unb ttjirb nie berlofc^en." Unb

tüieber fc^reiBt ^paun: „©eine ^reunbfc^aft unb ber

^ufige @enuf feiner fo fronen lieber t)erfci^6nerte mir

baö SeBen unb »erfc^onert e^ noc^, ba mid|, oBtt)o^I

ein ruhiger ®reiö gemorben, aud) je^t no^ feine 3??e*

lobien jur QJegeifierung Einreißen."

dlad) biefem mitben SSorgefd)ma(f tt)irb eö üielleid)t

nid)t untoillfornmen fein, wenn idj auö ben 2fufjeirf)*

nungen ©paunö, bie biöl)er nirf)t gebrucft jtnb, unb

gleidifam auö ber Wtitu beö ?^af|eö einige ^ro6en

©(^uBert Vüar ein eifriger ^^eatergdngcr, unb ju

feinen SeiBopern geborte ©lucfö „5p^igenie auf ^au>
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riö". „(5r tcav," fc^rcibt ©paun, „gattj au^cr jic^ Ü6er

t)ie SBirfung bicfcr großartigen 9}?ujtf unb Behauptete,

©c^onere^ gefce eö gctviß nic^t alö bie ^rie Sp^igcnicnÄ

im britten 3Cfte mit einfaUetibem ^rauenc^or. (5r fagte,

bic ©timme ber 9)?i(ber burc()briiige fein ^erj, unb

er m6rf)te 5ßogt fennen lernen, um i^m für feinen

Orefl ju ^ufen su fallen . . . 7(U id) einmal mit

S0?a9rl)ofer (bem 2>ic^ter) unb (Sc^utert bic ,'^ipi)U

genie' Befuc^te, bie jur ®(^anbe ber 5öiener, tt)ie immer,

bei leerem »O^ufe gegeben trurbe, begaben n)ir und ganj

begeijlert gum ,53lumenfl6(fer im ,^allgaffer, um bort

ju foupieren, unb aU n)ir and) bort unferm SntjÄcfen

freien ?auf ließen, fiel eö einem bort befinblic^en Uni*

DerfTtdtdprofeffor ein, unö baruber ju f)6^nen. @r

rief laut, ,bie 9}?ilber l^aht gefrdl)t n)ie ein ^a^n, jTe

!6nne gar nid)t fingen, ba fte treber ?dufe noc^ Triller

gu machen »erflehe, unb eö fei eine tt)a^re (S(f)anbe, jTe

alö ^rimobonna ju engagieren, unb Drefl )i)abt ?^Äfc

n>ie ein Elefant', ©djubert unb 9Äa9rl)ofer fuhren

ftutenb auf, »obei (Schubert fein gefüllte^ ©lad umj=

jlurjte, unb eö fam ju lautem SBortmec^fel, ber hti ber

.^artndcfigfeit bed ©egnerd in 5dtli(^!eiten ausgeartet

n?dre, tt^enn unö nict)t einige befd)tt)ic^tigenbc (Stimmen,

bie fid^ für unfere 3fn|Tc^t erfldrten, beruhigt ^dtten.

©d)ubert tt)ar babei glul)enb t>or 3orn, bem er boc^

fcnfl hd feiner milben ©emutöart ganj fremb ttjar . .

."

dlod) einmal jeigt und ©paun ben fanften (Schubert, in

toelc^em ubrigenö eine berbe 2(ber fdjlug, in polemi^^

fc^er (Stellung. @r bericl)tet und: „Xik 5itel ju
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(B>d)uUtti 5:dnjcn l^aUn immer tk SSerlcgcr, o^nc

<B(i)uUxt 8u fragen, gemacht. 2(B ©c^uBert emmat

»Ott bem fo aUgcmeiit belieBteit ,2rauern)aläer' ^orte,

fragte er, tt)ct<ijer (5fel betttt eitten ,3:rauertDal5er'

fom:poiticrt I)aBe?"

Ober (Sd)ubertö leiBtic^e @rfcf)eiituttg gibt uitö

©pauit 3(uö!uitft itt eittigeit ^emerfuttgett, bie er wBer

uitb gegen bie ®ct)ubert*^{ograpf)ie öon ^einrid)

Äret^te ö. ^ellBorn, ein »erbienfltic^eö, aBer fetneö*

njegö aBfc^Ite^enbeö 35uc^, ju ^apter geBrac^t ^at

„©ein ®eftrf)t," fagt ©:paun, „trirb »on Äreifte aU

ein Beinaf)e I)dftirf)e^, negerartigeö gefdjilbert; tt)er it)n

aBer nur immer fannte, muß bem tt)iberfprec^en. X)a^

öon ?ieber gemalte unb in Äu:pfer geflocf)ene ^ortrdt

©d)uBertö ijl außerorbentlic^ dfjnlic^. 3)?an Befelje eö

unb urteite, oB baö ©efic^t ein ^dßlic^eö, negerartigeö

fei. ^an !ann eBenfott)enig fagen, baß (Sc^uBert fct)6n

gemefen, allein er war »o^lgeBilbet, unb n)enn er

freunblirfi f^)rac^ ober Idc^elte, fo toavtn feine ©efic^tö-

äuge i)oU 3(nmut, nnb tt)enn er, öoU 58egeiflerung, glu*

I)enb »or @ifer arBeitete, fo erfc^ienen feine Swg^ Q^'

i)cBen unb na^eju fc^on. ©a* feinen Körper Betrifft,

fo burfte man fic^ i^n nac^ Äreißterö ©djilberung aB
einen g^ettüumpen öorflellen. 2)aö ijl nun burc^auö un*

richtig. ©c^uBert tüar feflcn, gebrungenen Äorperö,

aBer i)on ?^ett n)ar !eine ?Kebe. ©ein fe^r j[ugenblid)er

g^reunb 2D?ori| ©cfjtrinb uBertraf if)n fd)on bamatö

an Umfang .
." ©ct)tt)inb felBjl ging mit ©d)uBert»5

3tußerem nic^t fo gdrtlid) um tt)ie «Spaun. 3n feinem

269



bcrfccn ^umor du^crtc er einmal: ®cf)uBert ijahe ani>

gefe[)eti n)ie ein ^i'afer.

2(rm uttb I)ilföbeburftig ifl ©d)ubcrt fajl: fctit ?ebeii

fang gen^efeit. ©pauit fagt unter anberm: „©eine

?age njar eine njatjrl^aft briicfenbe. ^ein SBerfeger tt)ar

ju finben, ber eö gcvüagt I)dtte, für feine l)errlid)en

®cf)6pfungen aud) nur einiget ju bieten. @r blieb

ja{)relang ^efunidrcn ©orgen auögefe^t, ja ber fo

Bleiche an 9}?eIobien fonnte ftc^ felbfl nid|t bic 9Äicte

für ein Äfat»ier erfdjnjingen. Die ®ct)tt)ierigfeiten

feiner ?age Idl)mten jebod) feinen ^Ui^ unb feine ?«j£

jum komponieren burci)auö nidjt. (5r mufitc jTnge«

unb biegten, cö roax fein ?cben. dv blieb aud) immer

l)eiter, unb freunblic^ nal)m er e^ an, baß er burc^ öielc

5at)re bei bem gemeinfc^aftlid)en Reitern 2(benbmaI)I

im ©afl^aufe, ba^ ftd) meijl über 9}?itternad)t erjlredte,

ber ®afl cineö alten ^reunbeö »ar." (X)crOafl
cineöalten?^reunbe^! 2)er ^reunb »ar gett>i|5

ber befdjeibene, jartfu^lenbe (Spaun.) „2Öenn cö gar

fpdt tt)urbe, ging ©c^ubert nic^t me^r nac^ .^aufe, fon^

bem bequemte jtd) ju einer befc^eibenen ©c^lafjleüc

in meinem Simmer, tt)o er, oft auc^ im Schlafe bie ge*

tt)of)nten 2Cugengldfer auf ben 3(ugen, immer trefflid)

fd)lief. 3(m SWorgen fe^te er jTc^ ^in unb fomponierte

im tiefjlen 37eglig6 bie fc^onflen Sieber. Sutüeilen

uberrafd)te er unö ^anglufiige an foldjen 9)?orgen mit

ben fd)6nflen beutfc^en 5dnjen unb @foffaifen, bic ba^

malö in ber 2??obe njaren."

Über ben 3eitgen6f[ifd)en SSortrag i)on (5d)ubertd
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Sicbcrn trirb man gerne einige Sfnbeutungen ^paunö

^oren ttJoUen. @r erjd^tt: „fSon bem trefflichen »^of*

o^crnfdnger SWic^ael 25 o g I , tpetc^er jtrfj bie größten

Serbicnjle um <Sd)ul6ert, namentlich burc^ ben fo uBer*

ani feelenöoUen SSortrag feiner Sieber ertüarb, tt)irb in

»^errn ». Äreißle^ 3öer! angegeben, er ^afce ftc^, aB
er in f^jdterer ^eit noc^ o^ne ©timme fang, baburc^

fe^r Idd)erlic^ gemad)t. 5c^ mu^te benjenigen toal)x^

I)aft Bebancrn, ber je ki SSoglö SSortrag ^dtte lachen

fonnen. 5m ^6l)cren 3Ctter unb hd gefd^trddjten

©timmittetn fonnte 2Sogt aUcrbingö t>W 2iebcr nid)t

me^r mit glcic^ mdd^tigcm (Erfolg vortragen, aU in

feiner frÄ^eren 3c^t; allein er fang fa|l o^ne (Stimme

um üiefcö ergrcifenber, aU alte fliimmbegabten ©dnger

bamaliger ^zit, mit einjiger STnöna^me beö ^reif)errn

üon (Bc^onjlein, ber, »on einer ganj ^errlic^en

Stimme unb »ielfeitiger S5ilbung unterfingt, fici) bii

2Sortragött)eife Soglö jum SSorbilbc genommen {)atte.

25er jlimmbegabte (Staubigt, ber burd^ ben SSor*

trag beö ,ÜBanbererö' unb ber ,®ruppe au^ bem

^artaruö' in offenttic^en Äonjerten fo öieten 35eifalt

fanb, fonnte in SSesie^ung auf ben Vortrag (Schubert*

fc^er lieber mit 3Sogt gar nidjt üergtic^en »erben. Sie

ftaffifc^e ^itbung beö te^tern »eranta^tc eine geiftigere

2tuffaffung ber in Wtnfif gefegten ©ebic^te. SSogt intern

effierte burc^ feinen SSortrag nic^t nur für t)k SDJufif,

fonbern auc^ für hai ©ebic^t Kummet, ber in SBogtÄ

te^ter 2>^it benfetten Bei ?acjni ben ,^tinben Änabcn'

Vortragen ^orte, tüar baruber ganj entsucft, unb nod)
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ein 3a^r »or feinem 5ot)e tt)ar ber eble ®reid fo ge»

fdUig, eineö 3(bent)ö bet ^ofrat @nt)ereö einer ®efeß»

fd^aft ben ganjen Sp^wö ber .SGBinterreife' ungeachtet

^oc^fl gefd)tt)dci^t<:r ©timmittel auf eine SGBeife »orju?

tragen, ba^ bie gefamte ©efellfc^aft auf baö tieffle ba*

»on ergriffen war, @ö toav fein le^ter ©efang. 3öenige

leben noc^, bie SBoglö Sortrag genojfen, aber biefe

wenigen tt>erben ben (5inbrucf nie »ergeffen. ©ie

^aben feit^er nic^tö 3[I)nIic^e^ ge!)6rt. X)er gefeierte

(Stocf^aufen, ber für ben einmaligen SBortrag

ber ,9)?uUerIieber' me^r cinnal)m, ali ©c^ubert fÄr

bie Äompofition alter fünf ^efte jujammen, erreidjte

nid)t t)on ferne bie feelenüoUe SSortrag^meifc SBoglö.

3d) ^orte t»on (Stocf^aufen in einem Äreife bie SDaUabc

,3)er Stt'crs' vortragen, allein tt)ie wzit ilanb bicfer

SJortrag jenem erfc^ütternben nacf), mit beut Sßogl biefeö

^crrlic^e ?ieb jur Geltung brad^te. @inige ^aben an

SSogl t>ai etttoaö fofette ©piel mit ber Sorgnette unb

tk tt\ioa€ tl)eatralifd)e SBortragön^eife getabelt, allein

erflereö fonnte bem ^errlic^en Vortrage nic^t Eintrag

tun unb le|tere er^o^te bei gar öieten fiebern bie

UBirfung. @ö tt)irb angebeutet, baf SSogl auf ©c^ubert

(Einfluß in Sötjie^ung auf feine Äompo|ttionött)eife ge*

nommen, allein ta^ ijl ganj unrichtig, SWiemanb ^at

auf feine "üxt, ju fom^jonieren, je ben geringjlen @in^

fluß geübt, iDenn eö aud) ^ier unb ba öerfuc^t ttjorben

fein mag. J^oc^jlenö l)at er 33ogt in ?Kücfftc^t auf beffen

©timmlage Äonjeffionen gemad^t, allein auc^ tai nur

feiten unb ungern."
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<Bd)VLhtxti fn^^c^ ^infc^cibcn fdUt mc ein mc*

ranc^olifc^cr ©chatten w6er (Spaunö biograp^ifc^e

Sßldtter. ©paun fc^ien bcr QCnjtc^t ju fein, baf fein

g^reunb »on ben STufrcgungen beö !Äit|iIerifc^en ?)robu*

jierenö aufgeje^rt »orbcn fei. „(Sc^u&ert/' feeric^tet

er, „trar burc^ einige Seit böfier gejlimmt unb fc^ien

angegriffen. 3fuf meine ?^rage, tüa^ in i^m öorge^c,

fagte er mir, idj tt)erbe eö halt) ^oren unb begreifen.

@ineö 5ageö fagte er jn mir: ,Äomm ^eute ju ©c^ober,

irf) tt)erbe euc^ einen S^Huö ft^auertirf)er ?ieber t)or*

jTngen. 5rf) bin begierig, ju fe^en, toai i^r baju fagt.

©ie f)aBcn mic^ me^r angegriffen, aB bieö je bei an^

beren Siebern ber ^aVi tüar.' (fr fang un^ nun mit

Bettjegter (stimme tik ganje ,^interreife' burcf). ©ir
waren burc^ hk bdjlere Stimmung biefer Sieber ganj

üerblüfft, unb ©cf^ober fagte enbtidi, e^ ^abt i^m nur

ein Sieb baruntcr gefallen, ndmiid) ,2)er Sinben*

Saum', ©d^ubert fagte i)ierauf: ,3)?ir gefaEen biefe

Sieber me^r, ali alte meine anberen, unb fte »erben eud)

and) nod) gefallen.' Unb er i)atti rec^t, benn batb

tüaren xoix begeijlert »on biefen »ermutigen ©efdngen,

bie SSogI unübertrefflich üortrug. «Schönere beutfc^e

Sieber gibt eö tüoiji nidjt, unb fte xoattrx fein eigent^

lid)er ,®(i^tt)anengefang'. (Schubert tcar üon ba an an^

gegriffen, o^ne ba^ jeboc^ fein Sitj^ft«^ beforgniÄ*=

erregenb gemefen tt)dre. Siele glaubten, @ct)ubert fei

ein jlumpfer ©efelle getcefen, ben nic^tö angreife; tk
it)n aber nd^er fannten, tt)iffen, vok tief i^n feine

Schöpfungen ergriffen, unb tt>ie er fte in Sc^merjen gc*
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6orcn. 2öcr i^it nur eitimal an einem Vormittage ge^

fe^cn l)at, tt)dl)renb er fomponierte, gldljenb unt> mit

reu(^tenben 2(ugen, ja felbjl mit anberer ©prac^e, einer

©omnambule d^ntic^, tt)irb ben (Sinbrud nie ücrgeffen.

9?ac^mittag6 xoax er freiließ ein anberer, allein er war

jart unb tieffu^lenb, nur liebte er eö, feine Oefii^tc

nid)t Bloßzulegen, fonbern in feinem 3nnern ju »er*

f(^ließen ... Um biefc ^iit erfuc^tc er mic^, ba^

©tdnbc^en toon ©rillparjer aBjufc^reiben, tai er eini*

gen >Damen in ?em6erg fenben »oltte. 3d) tat c^ unb

ging mit ber 3l6fd)rift ju (S(l)ubert; allein fein 3«==

flanb fc^ien mir ganj bebenflid). dx forrigierte eine

3rbfc^rift im ^etti, freute ftd), mic^ ju fet)en, unb fagte:

,9)?ir fcl)lt eigentlict) gar nid)t^, nur ful)le icf) mid) fo

matt, baß icf) glaube, ic^ foUe burd) bad 58ett burc^*

fallen.' dv toaxt tuxdt) eine liebliche breije^njd^rige

(Stieffc^tt)efier, tk er mir fe^r lobte, auf ba^ liebeöottfie

gc^jftegt. 5c^ »erließ i^n ganj unbeforgt unb »ar »ic

i)om Bonner gerührt, aB ic^ wenige 5age barauf

feinen 2ob »ernal)m . .
."

©c^ubcrtö treuefler ^reunb ifl nun fc^on Idngjl tot;

er ^at nicfjt ganj erleben foUen, trie ^ranj (Schubert

immerfort guna^m unb an @r6ße ttjuc^g unb tt)uc^d.

Unbe!annte unb »erfc^ollene Sßerfe beö 9Biener

SKeifierö famen ©cf)lag auf «Schlag lutag^c, di »er*»

ging fafl fein 3al)r, »o nic^t freunblid)e (Stimmen

au^ bem ®rabe i^ranj ©c^ubertö riefen unb unä Äunbe

baöon brad)ten, njaö, ben SÄenfd^en unben)ußt, in bem

teuren .Raupte, baö ^ier jur 9lul)e gebettet ijl, an tiefen
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unb finnigen ©ebanfcn, an f)eitcrcn unb crnflen ©tim*

mungen jtngcnb unb flingenb gen)efen. d^ xoav, aU
ob er trdnmc, aß ob man il)n im 5:raume rebcn ^orc.

2)?ancf)cö feiner Söortc »erüang unternommen, aU er

no(^ leBte, unb tt»arb erjl ^orbar, ba er nid)t me^r ijl,

2öie »iere feiner Seitgenoffen crf&Utcn noc^ bic ?uft

mit leerem ©erdufrf), trd^renb fein öon 2öoI)Itaut ut>er=»

flr5menber 9??unb fo oft öergeBenö ein offene^ £)l)r

fuc^te. Unb borf) fc^eint eö met)r ein gefdji^tlic^e^

S?erl)dngni^, aU bic ©c^utb ber einjctnen ju fein, ba|5

<B(i)nUvt baö ®e^6r nid)t fanb, Vüetd^eö ber 2öert feiner

©(^6pfung al^ natÄrlic^eö Stecht forbern fonnte. breite

^joputdre Strömungen ber ^onfunjl, jumat ber brama*

tifc^en 3}?ujif, trugen bie ©eifter fanft unb f^meic^elnb

mit jTc^ fort, unb für bie tieferen 33eburfniffe ber

Sammlung unb Sßegeijlerung fprang in ^eet^o»enö

Schaffen eine Cluclle, bie jtc^ mit jebem 5a^re reicher

unb mdrfjtiger ergoß, ti^m tauBcn Titanen gegenüber,

ber neben if)m fann unb fc^uf, njar Schubert ein f)alb

jlummer 5D?ann; S5eet^ot)enö gettjaltige Stimme ubcr^

tonte feinen garteren Stuf, jene gebietenbe ©efiatt

becftc i^n mit tiefem Sd^attcn ju. ündj barf

man nic^t öergeffen, baß Schubert »on 55eet^ooen

baö 2Öcr! unb Stid)» ort feinet Sd)affen^ empfing,

baß eril 55ect^oöen baö ©efu^t ber eigenen ^aft in

i^m tt)ec!te, unb baß er an bem ^udj^ beö @ett)a(tigen

mit immer u:ppigerem triebe emporran!te. @ö ifl ein

einjige^ Sd)auf^)icl in aller Äunflgefc^icl}te: biefc

jiete 3fbf)dngigfcit beö einen ^nfWerö \)om anbem,

[i8] 275



unb fcod) bie \?oUe ©elbfldnbigfeit beffen, ber nur

angeregt festen. SD?an barf tro^I fagen, baß fdmtlic^c

<S:pr6f(inge, bic ©d)«6ertö 9??ufc i)on 5Bcet^ot)cnö

®eniuö ent^ufangen, nur ber WlntUt glei(l)en, »enn

aud) gctt5if[e unVüfUfurtic^e Erinnerungen be^ 55lnte^

gun^eiTcn ben Sßater »erraten.

^er junge ©c^uBert, ber geplagte ©djufge^Ufe,

^atte feine @igent«mtid}feit noc^ nic^t gefunben, er

fang noc^ in einer glei(^fam bogmatifc^en 3öeife, tt)ie

anberc me^r: tjalh 9)?ojart, ^alb ®eban!entojtg!eit. fUlnx

jun^eilen ufeerrafcfjt il)n bie 3(I)nung t>H eigenen ®eniud,

beut er inbeffen BlofI fc^uc^tern ge{)ord)t, glei(^tt)ie ber

junge Singvogel, txtk erfd)ro(fen «ber bie ptd^tic^ auf*

fleigenbc ®aBe beö ©efangcö, fein ?ieb erfl nur ganj

teifc »erfuc^t, biö i^m mit ber @eh)o^nI)eit beg ^6rend

ber Wtut bcö ^fcifenö unb ©erlagen« tt)dd)|l. di ijl

gnjar nic^t dußerlic^ bejeugt, aber man barf mit einiger

2öa^rfd)einlic^!eit »ermuten, baß eine ganj bejlimratc

Äompofition öon 5Bcet^o»en in ©c^ubertö ?ieberlauf*

ba^n @poc^e machte. @d ifl ba^ ber 2ieber!reiö „Hn

bie ferne ©eliebte", erfc^ienen im Sa^re 1816, ein

tt)af)reö 2Öunber feiner S^iU 3(nfang unb ®d)tuß biefeö

SpHuö ttjaren no^ in ber alten ?iebcrtt)eifc gehalten,

aber innerl)a(b biefe^ gerablinigen, ^art gefc^ni^ten

SRa^menö entfaltet fic^ ein reic^eö unb tt)eid)eÄ ©tim*

mungöteben, njie e^ in bem beutfd^en ?iebe hi€ ba^in

unerhört gemefen. 2Bie oft eroberte 5Bcct^oöen ber

Stonfunfl eine ^roöinj, beren SSern^attung unb 3(uö*

beutung er im ®efu^Ie feinet unenblic^en Steid^tumö
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emcm anbern uBerlic^. 3nt Siebe, tt)ie überhaupt in

matteten nur ftuctjtfg unb mt ne6enl)cr atigefc^Iageiten

©tintmuitgen, mar ©d^uBert ^eet^oüenö legitimer

9?a(^foIger. 2)er im fieberfreie gegriffene 5on flang

in ©c^uBert, ftc^ »erüielfdttigenb unb fteigernb, unani^

WjdjUdf nac^; er ijat auö i^m ntandje ^ppen feiner

^ra»ierBcgtcitungen gefcfjopft unb abgeleitet. <Bo fe^en

tt)ir benn ©c^uBert feit 33eet^oöenö Vorgang öon einem

ganj neuen t^rifd^en ^rinjip ergriffen, beffen Äern

nic^t bie ^jlafiifc^e ©ejlattung, fonbern bic (Stimmung

i|l, nsetc^e ganj dlimi ausrichtete unb BeifpieBttjeife

baS ®oet{)ef(^e ?ieb mujt!atif(^ erjl Begriff, aU ®oet{)eS

?iebertrieB fc^on im (frjlerBen war. ©otc^e 2CBi)dngigs»

feit öon SBeetf)oöen fc^ien ftc^ dBer bie Äunfl ^innjeg

auc^ auf ©c^uBerte ?eBen mit magif<^er Äraft ju crs=

flrecfen. 3Cfö 93cet^ot)en, neuen Talenten ben Kummets»

pla| rdumenb, aui bcm ?ebcn fc^ieb, fanf i^m (Schubert

rafc^ in€ ®rah nad): 35ect^o»cn ^attc i^n mit |Tc^ ge*

nommen. Unb auc^ bann noc^ jlanb ber größere

©chatten bem fteineren im 2i(^te, benn ^Beet^oöen ^attc

3Öcrfc gefc^affen, beren ©rofle mit bcm reifenbcn Ur*

teile ber 9Äenfc^en touc^S; ja er ^attc tieffinnige 3tdtfe(

^interlaffen, tk ben ©pdrftnn ber ^orenben Befldnbig

reijten unb i^r ©e^eimniö nur einer lieBeüoU au«*

bauembcn Eingebung erfc^Ioffen. dlidit lange, fo erä=

fkngen anberc 25eifen in beutfd)en Sanben, unb xok

nac^ einem alten ^ic^terfprud) ben (Sterblichen nichts

beffer munbet aU alter 2öein unb neue Sieber, fo wzn^

beten jTc^ bie Oeifier mit Seibenfc^aft jenen ©dngem
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ju, bi'c sujutigfl gelungen. (5rjl aU 9)?enbeBfo^n unb

©(^umattn aufgewogen n)aren, aH int ntufifalifc^en

(Schaffen eine ^aufe eintrat, ^orte man (B&jubtxti jttjar

nie i)6Uig t)er!fungene, aber oft libertdubte ©timme

ttjieber [)cller t6nen, gleichwie bie unter bem orange

beö ^^age^ ^atbüergeffene 9?ac^tigaU i!)rcn ^erjerquicfen^

ben (Sefang ergebt, twenn bie übrigen S35get, felbft bie

]^&t feiernbe 3fmfel, fc^on (dngfl »erjlummt jTnb.

"KUv gr6fer, ali er gefd^ieben war, fe^rte ®(^«bert

njieber. 9)?an I)atte i^n nic^t ganj ge!annt ober, buxd)

ein eigen|tnnigeö SSorurteit ge^inbert, nict)t ganj fennen

n)oIlen. 5« bem (S&nger unt)ergteid)n(^er ?ieber

lernte man nun einen ÄÄnjlter fennen, bem feine

©attung feiner Äunfl fremb genjefen, ber öietme^r in

jcber (figentiimlirfjeö unb 93tbeutenbed geleijlet. Unb

an glii(flid)em 37aturcU, an flromenber %Mc ber (grfin*

bung, gleid)fam an mujTfatifc^em 9Ruttertt)i^c — einem

3fngeBinbe fdbbeutfd)er Statur — übertraf er alte, bie

nad) Söeet^oüen ge!ommcn n}aren. 5n ben größeren

mu|ifalifd)en formen, bie er anbaute, jlanb bie organi?

jTerenbe Äraft gegen bie (^ubfiang ber Oebanfen unb

(Jinfdlte alterbingö prucf, fo ba^ feine 5ontt)er!e öon

Idngerem 2Ctem burc^ ^Breite unb marme^ 35e^agcn

ettt)aö an bie Äorputenj erinnern, mit ber (Schubert

leibhaftig über biefe (5rbe njanbelte; bafur i|l er aber

aud) nie einem fc^n)inbfüd)tigen ?5^ormaIiömuö ijer*

fallen. Unioerfalitdt ber @eban!en unb jtt)ingenbe ?ogi!

ber (Jntmicflung I)atte 35eet^oi)en i)or (Schubert »orau^.

2(ber ^ranj ©djubert, ber bie SOBelt ein tDcnig ani
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o|lerrcic^ifc^cn 2(ugcn ajtfa^ unb fie halb in fr6^Iid)en

2{cf)tcrn, Balb in einem janber^aften ^eHbunfel fpicien

lic^, entfalte'te auf einem enger geflecftcn Söejirfc einen

großen 9teid)tum an Stimmungen, bic er in ein ^ar»

Benfpiel unenblic^er 97uancen ju jertegen öerfianb.

T;ag 5J)?cbium fotc^er ©tra^Ienfcrec^ung bei (5mpfin*

bcnö i\i <Bö)uUxti) cigentumli^e ^armonif, bic £;^r

unb ®imiit ebenfo befrembenb alö innig berul)rt

Su*t man narf) einer natiirlictjen ©runbtagc f{it foI#

d}e^ fÄnflIerifcf)e€ (Jmpfinben, fo !ann man an bie

Slaffenmifc^ung in Äflerreictj, an jene fÄomantif bc«

jötuteg erinnert »erben, bie fic^ auö bem Bnfammen^

rinnen einanbcr frember (Elemente tdglid) erneuert

(ScftuBert nxir ein ffiiener burd) unb burd), mit ?eit>

unb (Seele öern^ac^fcn mit bem 95oben biefer tt)unber*

baren X)onau|labt 2n feiner SWufi! Hingt 2öien tribcr.

@r ifl baö @d)o, baö ben 9luf öerfc^onert surfidgibt.

dv \)at bai (Sm^finben feiner SSaterflabt in 56ncn

ibealiftert, er i)at eö burc^ feine ^bcalifierung pm
©emeingut bcg beutfd|en SSotteö, jum 35eji^tum ber

28elt gemacht. 2fUe^ 5iefe unb 3r^nungöt)oUe, »ad ein

2Öiener ®emut bctt)egt, bie Üödrme, 3(nmut unb 3icf*

lid)!cit feineö Smpfinbenö, aber auc^ fein Sei(^tftnn

unb jutt)eilen feine §Iad)^eit fpric^t fid) in feinen Siebern

auö; (2d)ubertö 5dnje jinb öoU frauenhafter 3Cnmut

unb n)ieber üoU übermütigen 2Cuffc^tt)ungö; in feinen

2)(drfc^en lebt öiel öon ber 3Sertt)ogen^eit unb ©c^tag*

fraft ber X)eutfc^meifler, unb mand)mat reitet mitten

burd) ben 5:aft ein flotter »Onfar.
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Sebenfallö hjurjctt St^uBcrt mit feinen ?iebern,

^dnjcn unb WtiLx\d)m tief in ber 2öiencr ®efettfd)aft;

t)\e Si^mmvmü^ii, bie er fünfllerifd) bejnjungen, ift

auf biefem ?ieBling4boben nationaler Ärcujungen fein

^rembling, unb in feine muftfatifc^en 9??onbfrf)ein«

bilber unb feine Ord)efl:erfd$e fd)eint ba^ ®rÄn beä

3Öienertt)albc^ I)ercin3Utt)infen, in il)nen fc^eint etttja^

i?on ber ?5^efltaggfreube unb ben 3ÖaIb^ornrufen biefcÄ

fr6l)ti(^en Üleöierö ttjiberjuüingen. 3n ber ^eimat

feiner 50?uftf em^finbet man bo^^ett i^ren ^avitx,

trenn fie auch in i^rer ibeaten ©etbjl&nbigfeit aller*

orten bie ©emÄter jn)ingt, mobei öbrigen« i^r lanb*

fd)afttirf)er @rbgefd)macf, h)ie bei guten SßBeinen, ben

Sleia beö ©enuffeö er^o^t. ÜÖie bie ^anjmujif »on

?anner unb (Strauß an lofale SBebingungen gefn&^ft

tt)ar unb bod) aller ©ett gÄ^e in 33en)egung fe^te, fo

lofle ®d)u6ert in einem I)6!)cren ©innc bie 3(ufgabe,

ganj 3Biener ju fein unb jugteic^ auö bem .^erjen ber

SÖ3elt ^erauö s« fingen. @r toax unerfd)6pftid) an

immer neuen 9Öenbungen, mcldje biefen 3öiberfioru(^

auögleid)en; aber feine B^itgenoffen I)atten nid)t bie

SOJu^e, i^m aufmerffam juju^ören. (g»d)ubert^ unenb*

lieber 9)?itteilung^brang toaxh jumeijl öon ben öier

Södnben feiner Stube befd}r&nft. SSieleö blieb ein

®el)eimniö jmifc^en i^m unb bem fajl enblofen 9?oten*

^)a^ier, bem er balb mit innigem ©ef)agcn, balb im

©türme ber SBegeijlerung feine ®eban!en anvertraute,

©0 l)at er ein Kapital für eine mujTfalifd) drmerc

Seit jurucfgelegt. 5ebeö 5a^r fpenbet ®aben au^ bem
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9^ac^taffc ©c^uBcrtö, icbent entjllic^ ©uc^etibcn trirb

bicfcr <Srf)a| auf trgcnbctner (StcUc Blii^cnb, 23er^

borgctic^ mirb ^crtjorgcjogcn, SBcrfd)oKencö tDicbcr

töttcnb gcma(f)t, nnt fo Brcttct jTcf) ein fKei^tum öor

un^ auö, bcr bcn ^ctrad)tcitbcn mit ©tauncn crfMt.

3C«f betn ®ra6e (gc^uBcrt^ flc^t eine Heine JÖfijlc,

btc uttgefd^r bie (^d^ung au^brÄdt, bie (Sc^uBette

50?{ttt)elt fdr it)n gci)aBt f)at. ©ext 5<i^ren Beji^t

@d)u6ert in 2öieit ein I5cTt!mat, baö i^m bie 2)ati!Bar*

feit be^ 9J?dnnergefaTtgöerein^ gefeit I)at. 5n eine

grüne 35uc^t beö 2ßiener ©tabtparfeö ifl eö hinein:*

gefiettt, in ganjcr ?Jigur, in SeBenögro^e, mit bem

9tÄcfen an <Straurf) unb ^aum gelernt, öor unb unter

jtc^ leBenbigen 9la|en unb lac^enbe Sölumenbeete.

2(Eein no(^ ein X)en!mal ©c^uBertö ^at big ^eute ge?

fe^It, baö h)irf)tigere, notmcnbigere, @ö ifl nun an*

gefunbigt unb in ber 3Crbeit: bie ©efamtouögabe »on

^ranj ^c^ubert^ SOBerfen. 3fl biefeö gro^e Unter*

nehmen jujlanbe gebracht, bann erfl »erben tt)ir unfercn

(Scf)ubert öottjidnbig befi^en: in ganjer ^igur, in



Sbuarb Don ^auetnfclb

SBicn VDirb Wl^t I)a(>cit, fld) oljne 53aucrttfctb ju

benfett. 9öie jeiten altett gricc^tfc^eit ^tdjtt, \)abm t^n

brei ®cfd)Iect)ter rebenbcr 9)?eitfc^eit gefamit, unb alte

I)aben feitt 2öort »eritotntttett, baö Balb fü^er tt)ar bctin

Zottig, Balb Bitterer alö ®aUe. I5a« ©ebdc^ttiid an

tl)n, ber frül) Blufjte trte ein Äirfc^enBaum unb geiflig

itaä) trie eine 53renneffet, reirfjt fo weit juriicf, bafi bie

dlteflen ?eute 2Bienö feine jüngeren ^iit^tno^tn ftnb»

Q3auernfelb l)ielt fajl (Scf)ritt mit bem 3a^rl)unbert.

@r fonntc fd)on lefen, aU ber erfle 9?a^5oIeon mit feinen

tX^einBunblern bie Äaifcrflabt I)eimfud)te; er tt)ar fd)on

in mdnntic^en 5af)rcn, aB bie Sulireöotwtion ouö*

Brad); baö 5a!)r 1848 fanb i^n aU reifen 9)?ann; in

frifcfjer Äraft ^at er bie tt}ettgef(f)id)tlicl)e 3fuöeinanber«

fe^ung jwifdjen Äfterreic^ unb ^reu^cn erleBt, unb

bie SBBieberaufric^tung beö beutfc^cn Äaifertumö \)at

er DoUe gwei 5al)rjel)nte uBerleBt. dlod) in feinen

legten 5ai)rcn i)at er bie fojiatc ^rage ungejÜkm an bie

Zuv ipo^en f)6ren. 3fud) öon merfnjurbigen tt)iffen*

fcl)aftlici^en unb literarifc^cn SßetDegungen t»ar er me^r

ober weniger tcilne^menber SmQ^. 5I)n I)aBen no(^

bie 9?acf)tt)ir!ungen ber Äantfd)en ^f)iIofopI)ie Beriil)rt;

bie S^ac^jugtcr ber Ülomantifcr, bie Stcflaurationd:»

fd)riftjleUer ftnb in feinen ®e|tcf)töfreiö getreten; bad

junge ^eutfd)Ianb \)at ftd) »or feinen ^Tugen aufgetan,

bie ,^egelfd)e <Bd}üh ftd) geBitbet unb jerfe^t. ffiaö
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fei« ?ebett unb ©c^affeti für eine tctitt «oyamtc ijat,

crI)cUt ani bcn Betbett ^atfac^cn, baf tioc^ gu ?cB*

gelten @oet^e6 brei feiner ?u|lfijierc auf bem 55urg?

t^eater gegeben würben, unb ba^ er no(^ jene natura*

Iijlif(^e ^Bewegung erleBte, bie mit ben ÖBerlieferungen

unferer ftaffifdjen -Dichtung aufgurdunien im QJegriffe

jle^t. ^i i|l nic^t nur ein Tangeö, and) ein reic^e^

SeBen, tt)enn man gleid) nid^t annef|men barf, baß

^auemfetb bie i^m unauögefe^t juqueltenben 3Cn*

regungen gn^nblirfj in ftct) »erarbeite ^abe. 2)ie

^)olitifc^en @reigniffe, jumal tt)cnn ffe im 3»fftnimens

^ang mit ftfierreic^ flanben, IjaBen il)n jlet^ leiben*

fcf^aftlic^ erregt, »on ben tuiffenfcl^aftlic^en SBorfomm*

niffen Ifat er tt>enigfienö me^r aU ftÄc^tig S^otij ge«

nommen. ^auernfelb tüar ja trcber ein ^otitifer noc^

ein ^ac^mann ber 2öiffenfc^aft ^ie Statur Ijat if^n

auf bie ^eitere (BiiU getrorfen. dt tt)ar geboren, tiai

?eben mit Saune ju betrachten unb barjufieUen — mit

?aune in jenem 2)op:pet|inne, ber ben Sutlfpielbid^ter

unb ben ©atirüer mac^t. Um aber baö Scben bar*

fleUen ju f^nnen, muß man felbfl leben. Unb ju leben,

baö ijat Sßauernfelb au^ bem ©runbe öerjianben. dt

toav ein Lebemann, ber mit frif^en ©innen baö ^Befle

ber 2öelt gu genießen »erftanb, aber o^nc je fic^ fetbjl

gu öerlieren. 2)er 3tt>ccf feinet Sebenö, bie ^etdtigung

feinet ^alent^, jianb i^m bod) flctö I)6^er aU ber

@enuß. iJiefe ©elbflfc^onung ging noc^ weiter, unb

^aucmfelb ht]a^ öiet öon bem (Jgoiömu^ !unjllerifc^er

Staturen, bie jid) nur fo weit Eingeben, aB eö ber
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3tt)C(f if)rer 3Bcrfc crl)cifc^t. ®ctt)i^ fc^d|tc Sßauern*

felb bie g^raucn unb n)urbe »icber »ott i^nctt gcfc^d|t.

^c^on aU ÄtiaBc üott jTcbcn Sauren ^at er geliebt, aii

guter l^unfjiger f)atte er noc^ ein 5drtIict)eÄ 3(6cnteuer,

unb Bio ju feinem legten ^aud) fonnte er tai xotihf

lic^e (Clement nic^t entbehren, dx \)at jtc^ aBer nie

entfrf)(ie^en fonncn, in bie @^c gu treten; er fa^ in if)r

me^r Dpfcr atö ®(ucf. g^rauenfreunbfd)aft, ®a|lli(^?

feit in frembcr ?^ami(ic foUte i\)m ben SÄangel be«

eigenen ^aufeö erfe|en. Unb ba ^at er benn Bei treuer

3fn^dnglid)!eit öon Beiben ©eitcn »iel ^amilienglucf

auö jtt)eiter .^anb genoffen. 5&ci ber rafc^en (Sntfal*

tung ber ÜÖeiBlicf)feit trac^fen in einer g^amitie bic

©turnen cinanber eitig uBer ben Äopf, üöenn man,

tt)ie Q3auernfetb, ein ttjenig ^zit jujufe^en \)at, ijl ber

SÖeg öon ber Urgroßmutter Bi^ jur Urenfelin nic^t

gar fo njeit. 3(n i^nen ^eraB öerjüngte 93auernfelb

feine Smpfinbung. Xtod) voav er, fo gemütlich er fein

!onnte, nic^t gerabe ber Bequemjle ®afl. dt ^atte jlet^

feinen üeinen 3orn, feinen großen 3trger, ben er Beim

minbejlen 3(nlaffe verpuffen ließ. (5ö ^at immer nac^

^ulöcr um i^n gerod)en.

2)urc^auö tieBcn^njurbig, anmutig, gcijlreic^, rec^t

aU eine SOBiener ÜMtur ber Bcjlen 3(rt leBt 95auern=»

felb in feinen Suflfpielen. (5r f)at ein ^saar taflenbe,

baneBengreifenbc SSerfu(i)e gemacht, Beöor er feine

«Oauptfidrfe: bic Sßiener ©cfeUfc^aft in ^eiteren '*&iU

bern barjujleUen, entbecfte. „^ortunat", bramatifc^e^

SD?drd)en in fiänf 2(ufsdgen, ijl einer bicfer SBerfu(^e.
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©influffc bcö SSiener ^(^nUv^dii, @rmnerutigcn an

Jiccf unb (SI)afefpcare ^afcen jufammen geholfen, um

ein in feiner @rpofTtion frifc^eö, in feiner Sertijicflung

unt) ?6fung gcfc^rauBteö ©turf ^erüorjurufen. „^d)

Brauche ein mobcrneö ?u|lfpiel," rief ©c^re^öoget aui^^

„baö fann man auc^ noc^ machen," anttüortete

S3auemfelb, Seiber »ergriff jTc^ (Sc^repijogcl unb

Brachte ta^ 2(leranbrinertujif:piel „I5er 53rauttt)crBer"

ali erfleö ©tucf Sßauernfelb^ auf t)a^ ^urgt^eater. di

mißfiel. Unb Sßauernfelb, ber boc^ feinen ^aupt*=

treffer „93ürgcrlid^ unb !Homantif(^" bereite in ber

?afc^e ijatti, mußte noc^ brei 5a^re ttjarten, biö enb*

Ii(^ fein Sufifpiel „Seic^tftnn aui ?ie6e" aufgeführt

»urbe. „2)iefeö ?ufifpie{," fd)rei6t 93auernfelb, „er*

öffnet ben Steigen jener leic^tgef^urjten bramatifrf^en

(5rjeugniffe, bic eÄ (td) jur 2Cufga6c machen, bie ikm^

lic^ ^arratofe ©efcUigfeit ber früheren 5age auf ber

©u^ne aBjufpiegeln. SÄittelö eine^ gefälligen X)iatogö,

nid)t o^ne gute ?aune unb ^^arafterijlü, fam ein

©tucf toirflic^en ?e6cn^ auf bie SBretter, auö) Boten

ftc^ bem ©c^aufpieler banftare Stollen bar — fo »er*:

jie^ ober uBerfa^ man ben SKangcl einer eigentlichen

bebeutenben J^anbtung unb tk lofe Äonje^)tion." Tini

biefen im Sa^re 1820 gefc^riebenen Söorten jte^t man
beutlid), baß S5aucrnfelb feine SSorjuge unb ©d|tt)dd)en

fcnnt; bic Sforgugc: X)ialog, 3eicl)nung ber Figuren,

banfbarc ÜtoUen, »irflic^eö ?cben; bic (S(^tt)dc^en:

.^anblung unb 2(ufbau. 3fnorbnung ber ^anblung,

fscnifct^cr ^Tufbau — baran f)at H immer gekapert bei
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©aucrnfclb, utib n)cnn man fief)t, mz rafc^ er ein

<Btüd unter X)a(f) bringt unb bann nic^t mubc tt)irb,

Steparaturen üBer ?Heparaturen anjuBringcn, fo foUte

man fafi meinen, fein .^am3t6e|lrc6cn ge^e ba^in, nic^t

eine <Sac^e gut, fonbern fie immer fceffer ju machen.

2ßir!li(^eö ?eben in bringen, ?eben, tat er felbfl er?

Uht \)at — fei eö auc^ manchmal noc^ fo bünn — %U
guren ^injufleltcn, bie er felBfl gefe^en, (Sitten gu

fc^itbern, in benen er fetbfl tjerfeljrt, unb bann burc^

einen leichten >DiaIog alki ftfiffig ju machen: baö ifl

QJauernfelbö cigenjle ©tdr!e. ©ein 25iaIog ijl bett>un*

berndwdrbig, nnb bramatifd)e ©c^riftjlelter ijobtn auf

lange ^inau^ an feiner ®efprd(^^fÄ^rung ju lernen.

SD?an tt)ei^ ja, ta^ bie bcutfcf)e ©prac^e mit i^rcr I)arten

Äitrje unb ungefügen 2öeitldufigfeit feine Äon»er?

fationöfpra(t)c ifl, unb tt)enn man bei ?ef|ing glauben

!onnte, ba^ eg boc^ ber ^aU fei, fo mn^ man tiatan

erinnern, bafi ?effing^ >Diatog nur feine eigene ©^rad^e

ifl: ein ftnnreic^e^ (Surrogat für bie ÄonöerfationÄ*

fV^rac^e. SÖei Sßauernfelb liegt tu (Sac^e anberö. 3n

i^m !)at jTc^ 9Öien einen ©c^nabcl »ac^fen laffen,

Sßauernfelb ifl tuvd) unb burc^ SÖiener, ya bie 3öeU

cjrifiiert für i^n nur burc^ Sß3ien; auc^ in ber (Spraye

!ann er nid^t anberö alö tt>ienerifd) fein. @r fann jic^

barauf »erlaffen, baß, tt)a^ er ben!t unb fagt, au^ bem

(Sinn unb ber ©eete ber ÜBiener ^erauö gebälgt unb

gefagt ifl. ®ie SGBiener fprec^en aber befanntlic^

2)eutfrf), unb bem anmutigen ^tauberftnn ber SEBicner,

ober fagen n)ir lieber ber SBBienerinnen, ifl eö gelungen,
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bic f^r^bc beutfrf)c ®:pra^c in eine Tlvt Äonüerfationö^

fyrac^c umjufc^affen. X)er SReificr aBer biefer @pra(i^e

ijl SBauernfelb in feinen Suflfpieten. (ii ijl ein 3Ser=»

gnigen, jTcf) »on feinem 2)ialog tragen ju kffen.

Äeine ^drten, feine ©tocfung, feine logifc^en 5Ber==

mitttung^nj6rter, tt>el(f)e @d|c unb ©abteile fnarrenb

üerbinben, feine ©a^fd^teppen, bie nid^t ntef)r tüiffen,

ju weldjem ^6rper jtc geboren. 9?ein, aUti ifl fc^tanf

«nb leicht getaut, nimmt unö unmerflidj mit ftc^ fort,

man m6d)te fagcn, bie (Sac^e bett)egt fT(i^ felbfl. ©o treff*

lirf) ijl 35auernfetbö 3!5iatog. SO?an fagc nidjt, baö ijl

blo^e ^orm, im ©egentcite, baö ijl ^orm einer ©ai^e,

einc^ 5n^altö, «nb biefer leichte ^tu^ ber (Sprache fu^rt

aud) gelegentlich @oIbf6rner mit jTc^. 9}?an ^at manc^*

mat über Söaucmfelb^ 3(rmut an (Jrfinbung gefragt;

nun, fe^t biefenÜJialog an: baö ijl firomcnbc^rfinbung.

5n feinem ?eben unb llJicfjten ijl 33auemfelb ein

guter 5BBiencr unb ein guter ^eutfc^er gewefen; er i)at

bicfe beiben 25ingc nie öoneinanber trennen fonnen.

„SQBien ifl eine bcutfc^c ©tabt unb wirb eö ewig hitU

ben. 3ffö 2)cutf(i^cr fprec^e id) bal)er aud) ju 2)eut*

fc^cn, tt)ie aU ÜBiener ju meinen ?anbdleuten/' 2)aÄ

ftnb SBorte SÖauernfelb^. ^ie ^©eutfc^en brauen im

?Heic^ — tt)ie man früher in Äflerreic^ fagte unb wie

man, freiließ in einem »erfc^iebenen Sinne, tt)ieber

fagen fann — ^aben gebarf)t h)ie Sßauernfelb. 3Rit

tt)armem 3)anfe f)aben fle bie ?u|lfpiete aufgenommen,

bie i^nen ein beutfc^er :l5ic^ter au^ 3Bien gefcnbct ^at.

(3fm 17, 3fugufl 1890)
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58iII)e(m SeiM

3n Der Äirc^e"

din SBitb, nic^t großer aB cmc md^ige 5if(t|platte

Mttb auö nur brci g^igurcn 6eflel)enl>, locft in bcr gcgcn^

trdrtigen 3fuöjlcUung bi'c (Sd)aulufl fott)oI)I bcr Äiinfl*

Icr aU bcr ?ieBI)abcr an unb wetteifert jTegreit^ mit

?einn)anbcn, bie fid) nad) klaftern mcffen nnb »on

^u^enben »on ©eflatten Bebecft ftnb. ^a^ ^itb, tai

biefcn '^auUv uU, ifl V)on einem SD?unc^ener Mnjller,

namcnö 3Q3ilI)elm ?ei6I, gematt nnb betitelt fic^ furj*

treg: „^n bcr Äirc^e". ?eibl f)at fc^on tt)ieberI)oIt Bei

bcn 2Öicnern angeftopft, ot)ne baß jcmanb „I)erein!"

gerufen f)dttc. SBauern unb »icber 95auent unb

immer in bcn benJbar I)armtofejlcn Situationen pftegtc

er unö öorgufÄ^ren. dv ergdl)tte tt)cbcr ^orfgefc^ic^*

ten, noc^ tuflige ober traurige @treid)e; eö fe^tc »cber

btutige Äopfc, nod) tie^ er bie 2)orffc^6nen i^re weisen

3d^ne jcigen. 9}?an fonnte feine S5itber nic^t htf

nu|en, um, öon i^ncn au^ge^enb unb |Tc »ieber »er«

gcffenb, ber 2ujl bcß ^abutierenö nac^gu^dngcn, an

tic ©teltc beö ©emattcn ein (5rjdl)ttcö §u fc^cn, 3«^

jidnbe unb nic^t .^anbtung toax feine Sofung. SÖaucrn*

natur, burc^ i^r fctofie^ 2)afein, it)rc fcreite ©egenwart

«jirfenb, njar attejeit ber SSortt)urf feiner ®emdtbc.

25er fentimentat gerfe^te ?anbmann, ber fic^ tt)ic ein

franfer ©tdbter gebdrbet, ber ©atontiroter, bcr mit
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gut fceja^Iter dlaittität arbeitet, bcibe tüarctt i^m

fremb, ja fÄnjlIerifcf) ein ©reuet. 2öaö man gewo^n^

iid) Sntcreffe nennt, etn betn Äunfltüerfe aU folc^em

frember ©tac^el unb Äi^et, fanb Bei {I)m foöiel aU
gar feine QJefnebfgnng. 3??an jltef jtc^ iDe^Ietbfg an

bem geringen ©egenj^anbe, aB ob, ben größeren ^nfi*
ler öorauögefe^t, etttja ein gcfottener Kummer nic^t

Bebeutenber »dre aB ein gerotteter Sanft ?aurentiuö.

3BiIf)eIm ?eibl ifl nun einmal ber SD^ater ber ?5auern,

wenn and) nic^t, ioie anbere meinen, ein Bduerifd^er

^afer. 9}?an ergdl^tt i)on i^m, baf er ben Sommer
u6er unter altBa^erifctjen Sßauern leBe, n3ie ein ^auer

ffc^ fteibc, vok ein 55auer effe unb trinfe, an Bduer*>

lieber 3(r6eit unb @rg6|ung teitnc^me, unb ba^ er |Trf)

burc^ feine riejige Äraft unb |tet^ Bereite Sc^(ag=»

fertigfeit ein ^nfc^en gett)onnen ^a6e, baö man fid^

nnter Sanbteuten nur burc^ einen mit eigener ^aufl:

gcfc^rieBenen 3fbeBbrief ju erwerben imjianbe i% 5n

folc^er 3Öeife ein falber ©auer unb, toie man, ber 3«^

fünft öorgrcifenb, fagcn barf, ein ganjer Mnfller, ifl

?eiBr in ber glucflic^en Sage, feinen ©egenjlanb »on

©runb aut ju fennen, o^ne ftd^ öon il)m fned}ten su

raffen. Solche Äenntniö unb folc^e ^njl tritt unö

aud| auö feinem jungjlen 35ilbe entgegen, bai ttjo^l

weniger burc^ ben ^o^eren malerifc^en 2öert, aU tutdj

eine — nic^t ttvoa Beffere, aBer gefdUigere SGBa^I beö

©egenjlanbeö jldrfer unb einbringlid^er auf tk ©e^

müter wirft atö ?eiBB früher au^gejieltte ^Bauern*

Ibilber.
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3n einem äöiitfel einer Xiomtivdtjt, üon beren bau*

lieber ^ef(t)affenl)eit wix nici}t fcaö minbefle erfal)ren,

erblicfen mv in einem 93etftu^Ie brei njeiHidje ®c*

flalten — Bäuerinnen ani Sfltba^ern, brei @enera=

tionen barjleUent): bie ©ro^mutter, bic 5oc^tcr unb

bic Snfelin; iik ©roßmutter in ber SO?itte ji^enb^

rcd)tö neben i^r fnienb bie 5:oci)ter, linfß auf ber ^öanf

bic dnhlin. 3CUe brei jTnb im ©ebete begriffen, jicbe

in i^rer 2ßeife: t>k SOJutter auö freier ^anb, bie beiben

anberen auö ®ebetbud)ern. £>ie SWutter, bunfel ge*

f(cibet, ben Äo^jf mit einem jugefnu^ften fd^marjen

5uct) eingebuttben, ^ebt bie ^dnbe gefaltet em:por vint>

betet mit einer 3Cnbact)t, beren Snbrunfl man cd tt)o^l

anmerfen mag, ba^ bic ^Beterin auf biefer üßclt nod)

manc^eö ju fürd)tcn unb su I}offcn ^at. 3^r Idng*

lid^eö ?)rofit I}ebt fic^ fci}arf üon ber weifen Äircl)en*

njanb ab; if)re 3wgc, t)orab bie leidet gebogene 3^afc,.

geigen nod) in ben ^urdjen, bie 2(rbeit unb 3(tter über

baö @e|Tcf)t gejogen, ©puren öon cblercn formen.

3^r 2(uge — tai cinjige 3(uge, baö flc^ auf bem Sßilbe

öffnet — blicft bittenb unb befeligt nad) oben: ein

I)alb t)ertofd)eneö ?^tdmmc^en, tai im ©ebete auf*

glu^t» ®ie I)at betenbe, fprec^enbc ^dnbe, bic mit

il)rem unbeholfenen 9^dgelfd)nitt, mit ber gefdltetcn^

t^aut an ben ^ingergtiebern öon einem muffeligen:

?eben ergd^Icn. X)ie Uralte, bic neben i^r jt^t, ben

,ßopf glcici^faUö fc^tüarj cingebunben, jcigt, üon ber

9?afe abgefel)en, nur noc^ Stcjlc eined @e(irf)ted; fic ifl

cingefc^rumpft n)ie eine getrorfnete Birne, ©ic ijl
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tt)ieber gum Äinbe gcirorbeit, eine aUgcmacf) ^infibers

fcdmmcriibc ©eele, bte nid^tö me^r tuci^ öon einem

«m irbifc^c 2CitgeIegett^eiten öerri^teten Äatn^)fgeBete,

fonbern eittfad) il)r etrigeö ^eif teforgt, teffen @ett)i^^

^cit fd)on auö il)ren gutmutigen 3wgcn ldcf)c(t. (Sic

Iie|l emjTg in einem gro^gebrucften ©ebetbuc^e, t)aö

|Te mit Beiben alten ^dnben ^tt; ber 25aumen ber

redjten ^anb, ber, öon unten I)eraufgeflrecft, tai ^uc^

{)dtt, iil üolt ru^renber Smpfinbung, öoU innigen, baö

ganje 2Befen beö alten SÖeiBc^enö Bejeic^nenben 3Cu^^

brucfö. <Bk trdgt einen ber ?dnge nac^ braun unb

grau gejlreiften Öbcrrocf au^ 35aumtt5oUe — tt)enn

tüir ta^ 3eug gwifc^cn bic Ringer nehmen, ber 9Äeter

etttja fönfsig Pfennig, dt toixft aud) ?^atten ju

biefcm greife unb fef^rdgt jid) nic^t tt)ie ein gried|ifc^e^

ober r6mifd)eö ©emanb. 2)ie 5ungtic üon ben breien,

eine magere 25irne, prangt in i&mtüö^tm ©taate.

©ie fT|t ta in einem braun unb blau gett)ürfctten

^aumtüoUfleibe, mit »eifler ©c^Ärge, einem ©d^ndr*

leibe mit filbernen Äettc^en, einem 33ufentuci^e auö

geblümtem Mattun, »eld^eö eine gelbe Sßrofc^e mit

bkuem ©laöflu^ giert, unb über ber ©tirne fi^t ein

mit gotbigen <B6)nüvtn umnjunbener, jleil anfleigen*

ber ©pi^^ut. 1)ai StigC/ ©teife unb tod) fo Seben*

bige unb ©efu^boUe in biefen 2(rmen unb ^Ärmeln!

^aö 2Ädbc^en ^at hdt)z .^dnbe an bem ©ebetbuc^e,

baö auf i^rem ©c^o^e liegt, unb in bem |Te gang firacf

öon oben^er liejl, 5n bem reiglofen lichten ©ejic^te,

über baö eine ftiegenbe Stote ge^t, brurft jtc^ nur eine
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fel)r gcmifc^tc Tintadjt auö; fie ifl taUi unb boc^ auct)

anbcröttjo. 2tc^, matt tfl jung, man ^at einen (S^a^,

unb foUte man nur öom SÖeten unb 2CrBeitcn leben?

2)ie Dirne ifl getri^ fromm, aber tt)aö !ann jTe bafir,

tt)enn jtc neben bem ©efreujigten ein gar fo liebet

junget Sj^annöbilb flel)en ftel)t? Die ?^rau im .^im::

mel tt)irb il)r bie (SÄnbe i)erjei^en.

Daö ijl, mit fd^iradjen SGBorten umriffen, Seiblö

SÖilb „5n ber Äirdje". ®d)on nad) biefer ©c^ilbe*

rung n^irb niemanb baö @eful)l ^aben, ba^ eö fict) bei

biefcm 9Öer!e um ^arbener^^erimente I)anbte; e^ ijl

»ictmel)r mit treuem 3fuge unb fixerer J^anb gemalt,

unb el)er fonnte man ber f^lic^ten 5:e(^ni! ?eibl^ bem

beliebten ^farbengeffunfer unfercr 5age gegenüber

ctmaö SSeratteteö öortrerfen. ?eibt arbeitet mit einer

großen 3eid)nerif(^en Energie, unb fein folorijlifc^eö

SBefireben, bem bie ^arbe an ft^ gar nic^tö gilt, ge{)t

ba^in, burd) ba^ einfad^jie SBerfa^ren, tai freiließ in

feiner @infac^^eit unb ©ebiegen^eit oft nur mü^fam

ju erreid^en ijl, bie SJJenfd^en unb Dinge in i^rer

2öa^rl)eit unb 9ÖirfIic^feit ju ergreifen. SeibI beji^t

ein bett)unbemött)erteö ©toffgefui)!, baö in bie <Btxvih

tut ber Äor:per, foweit jie mit bem 3(uge xoaiftmijm^

bar, aufö fc^drffle einbringt. SOj^n betrachte nur ein*

mar ben Sßetjlu^I in feinem jiüngflen 35i(bc, biefeö

Ijarte ^olj, tric eö bem ÜBerfjeug beö 5BiIbfc^ni|er^

gegenüber feine dlatnv auöf^3rid)t unb, inbem eö fie

aufzugeben fd)eint, biefe feine 3^atur erfl rec^t Jjer*

teibigt unb er^dtt. Daneben I)alte man tt)ieber tai
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tüeid^c ^ofs beö Änicbretteö, baö fic^ in feiner locferen

Sertnr bem 3fuge ganj anber^ funbgifct. 2)aö ®ei6et=:

6u(^ ber 2Cften, fc^warj gebunben mit rotem (Schnitt,

ijl ein 20?eiflerfldcf fÄr ftc^. (fö ijl ein uBerrafc^enber

(SinBIirf, trie unter bem afcgenu^ten fci^irarjen Rapier

ber graue ^appenbecfel, gleic^fam ber nacftc Söuc^?

tinber, f)eröorgu(ft 9?ic^t ntinber trefftic^ i|t bie

©toffBejei^nung an ben ,Äteibern ber Betenben 55dues

rinnen, ©ans auferorbentlii^ gearBeitet ifl baö vr>ei^e

^attuntuc^ mit ben pf)antajlifd) jleifen rotgelBcn

33tumen, tu ganje Sßufc^et bon ©tauBfdben auö^

llredPen; an ber Iin!en Seite ber S5ru|l, tt)o ba^ 5u(^

mangcl()aft I)ineingcf^oBen ifl, öerrdt jtd) baö S:pr6be

beö (Stoffel in ber fd^tBarjlen üöcifc. 2CBer e^ ijl ber

5:rium:p^ beö Mnjirer^, ba^ er uBer alten biefen

Usingen, hk man tot nennt — ^olg, SBaumtroUe,

Kattun, ^^a^penbecfel, @^mu(f — ben 3Cu^brucf ber

(Seele ni^t öerfdumt, ja ba^ er mit bemfelBen SSer^

fahren, ta^ er ben (Stoffen gegenuBer antt)enbet, au&i

auf ben Äern beö SD^enfd^en lommt unb il)n eBenfo

fd)Ii(^t auöbrucft xok ta^ uBrige. Wtit feiner @^rlid)^

feit, feiner ®ett)iffcn^aftig!eit unb ©c^tic^t^eit ttjeifl

2ÖiI^elm SeiBI auf ben 2ßcg ^in, ber unö ju einer

nationalen Äunjl njieber jurucffu^ren !ann. ^ie

SGBa^r^eit öor ber (Sd^on^eit, baö ijl — au^ in ber

Äunfi — beutfc^c 2Crt. :2)iefe bumme (Sc^6nl)eit, bie

fo oft nid^tö 3(nbereö ijl aB eine t)oreiIig unb teidjt^s

finnig aBgefc^Ioffene Sffia^r^eit, aU tk aufgebonnertc

?üge! Wtan öerfc^one unö SeiBI gegenuBer mit dfl^cti;=
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fcl)en Kategorien, tt)ie baö (Schone, h)te tat> 3(itmutige.

2)ic Äuttjl \)at eine Kraft, tt)cit ^inauÄ iiUx Hai

(Sd)6ne gu tt)irfett; benn ttjo baö SD^enfc^tic^e nic^t

fel)rt, fe^rt aurf) ttic^t bie Kunjlttirfutig. 3n SciBB

Sßilb tt)o^itt bcr tiefe (ivn% bie ^eiligfeit ber 3fr6eit,

wber tt)elct)e Üleligion uni> ?febe if)re ©onncttflra^Ien

trerfen. Uttö etttjÄcft, ttad) foöi'el :parfutnierter Uit*

n>al)r^eit, biefer frdftige ?uftgerud), btefer Q3robem

ber 3fcfer!rume.

T)k tneijlen 3}?ater maten Bcffer, afö fte fonttcir,

inbem fie frembe SiJ?et{)oben auf i^re Palette öerpflan*

gen, mit benen jTe flunfcrn unb btenben. 3(nber^

S©itl)elm ?eiH. @r matt gerabe fo gut, aU er fann —
als ikh kau, fdjrieb 5an »an @9cf auf feine 3ßerfe.

(3Cm 16. 3Cprit 1882)

3n 5lib(in9

din fünillcrifcf)eö 3b9tt

3ebermann in SOBien !ennt bai 5Bitb i)on 3öil^elm

?ei6I: „2)ie brei 33duerinnen in ber Kirche". 3Cuf

unferer jungfien internationalen 2CuöjleUung war eö

tro^I nid)t ba^ fc^onfle 2Öerf, gumal, tt)enn man eö an

bem hergebrachten flachen ©c^on^eitöbegriffe mafi,

aber zt> xioav o^ne 3tt3eifel baö bebeutenbjle unb eigen*

tumlic^jle, f)inter bem ein ganger Wlann mit großem

SBoUen unb jid)erem Können flanb. S^iemanb ging
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an biefer ?cmttiattb nur fluchtig öorufcer, man fanb

ffc^ öielnte^r gekannt, unb auc^ ttjiber SöiKen blieb

ein jlar!cr @inbrucf in bent Söcf^aucr jurucf. (3an^

biefelbe StoUe fpielt baö ?eiblfc^c 55ilb auf ber gegen*

njdrtigen 3CuöjtcUung in SDJunc^en, in i>k eö, o^ne hk

@intt)iUigung beö Mnflterö, burc^ eine gturfti(j^e Un*

bef(f)cibcn^eit beg ^eft^erö gelangt ifl. 5a, eö muftc

ba fein, bcnn o^nc biefeö bcbeutfame Sßer! trdre hk

beutf(f)c 3(bteifung nic^t üoUfidnbig gen^efen. 92un

tt)ir!t eö »icber unttjiberjle^tic^ auf ben ^efc^aucr

unb Äbt burd) feinen tiefen @rnfl unb hk ©ebiegen^cit

feiner Wlaö^z eine auflofenbe unb gerfe^enbe ^aft an

attem Unfotiben, bai ring^I)eruni pral)tt unb ftd) breit*

mac^t» dlk ifl baö S5ilb einfam; man »unbert jTd)

bariiber, man betuunbert eö, man le^rt unb lernt

baran, Ttui ber öerfd^iebenjicn 3tu^erung, gumat aber

auö einem emflen, sjietfagenben (Sc^tt)eigen fann man

t)k getualtige 2(c^tung ermeffen, tk ber 9??ei|ier feinen

Äunjlgcnoffen einfloßt. Wlan barf tüo^I fagen: SGBil*

^elm ScibI ijl in fO?fin(^en eine jliUfc^weigenb aner*

fanntc ©roße.

3Clö id^ nun in fOiund^en pm ^weiten 9)?ate unter

bem Sflnber beö ?eiblfd)en Sßilbeö flanb, befc^Iic^ mid)

bie <3ef)nfuci^t, hinter bie Seintüanb ju treten unb ben

fO?eijier perfonlii^ fennen ju lernen. 3n SOJiinc^en

trar SeibI nirfjt ju finben; er treilt f)ier nur manchmal

af^ flÄd^tiger ©afl, fonfl »erbringt er ©ommer unb

SSinter auf bem ?anbe. „?cibt ifl in 2fibling", lautete

bk 3öeifung. 5Ctfo auf nac^ 3fibting! ^^iefeö 3(ibling
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ifl ein tUimx altbapcrijdjcr 9J?arft, etira eine 20?cile

Don ?HofenI)eim, feittrdrtö gegen baö ©etirge ju, Be*

rul)mt burd) feine SOJoorBdber unb fein fc^mad^afte^

53ier. @in SO?unc^ener 3)?aler mit feinem großen

jTrfcergrauen Ulmer ^unbe, ber aud) in ber SD^dnc^ener

STuöflellung aU „Sdfar am ?HuBicon", ndmlic^ t)or

einer ®emut unb ®eifl Bejmingenben Änacftt)urjl »er*

ett>igt ifl, unb ein tiebenöttjurbiger SOBiener ÄoUege

I)atten jt^ mir angefc^Ioffen, unb fo fliegen xvix vad)^

mittag^ an einem I)eifen 3(ugufltage auf bem 3(iSIin*

ger 93aI)nI)ofe auö. ^ei einem (Sct)ilbermater — ber

Äunflgenoffe mu^te eö ja n)iffen — fragten tt)ir nad^

?eiBB 2öof)nung. „@r njo^nt oBen auf bem ^ta|, bei

bem SSermifd)ttt)aren^dnbter SOBinbjlo^er." SCBinb^

jtofer? ®ütl Unb tüir gingen bie rcintidjc Drtfc^aft

entlang auf ben ^ta|, iro, öon SCfajienbdumen umi'

jdunt, eine SÖilbfduIe ber 9)?utter ®otte^ flel)t @in

I)ubfcf)er ^la^, !at^olifc^#I)eitcr, mit einem 2(n!Iange

an baö 5talienifct)e. ^rau 2öinbfloßer fagt unö, baf

^err ?eibl nid)t ju ^aufe, t)ieneid)t aber briben hiim

„®c^ul)brdu" 5u treffen fei. 2)ie 2(u^funft t»ar un*

wiUfommen, iia auc^ tt)ir, öon ber ©onnc abgefcngt,

nac^ einem fi^^ten 5run!c lec^jten. 2öir biegen um
tk @(fe, unb fie^e, ta fle^t fc^on ber ©afl^of ,3^m

(5ci^ul)brdu", ein 2Birtöl)auö, fo fc^mud unb ein?

labenb trie nic^t Ui<i)t ein anbereö. Ober bem ^au^jt*

eingange fpringt ein ranfenartigc^ ®ittertt)er! au^

(öc^miebeeifen auf bie (Straße ^erauö, baruber ^in

fdf)rt ein fe^öfpdnniger ©uterttjagen mit einem bie
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^eitfc^e fc^tütngcttbcn %n\^xmann ju ^ferbe — aUeö

oufö fauBerfic «nb sicrlic^fle unter bem »^amtner

getrieten; an ber ©tirnfeite beö »^aufeö fpiegelt

genjler an ^enjler, unb tt)enn man in bie gcrdumigc

®a\t^viht f)ineintritt, ifl man üon bem ^eremqueUenben

^ageötic^te umfangen, melc^eö ben ^interjlen Söinfel

erf)eUt unb an ben @f6eflecfen unb zinnernen X)ecfetn

ber ^ierfnige gefc^dftfg {)erumfp{elt @in na^r^after

@in6Iicf erfc^Iie^t fid^ in bie Mc^e, ttjo fladernbe

flammen, funJefnbeö ©efd^irr unb tüet^e ©c^drjen

üor bem ^erbe gar ^rojllic^cö t)er^ei^en. SÖenn man
nod) i)on freunblict)en Kellnerinnen 6ebient tt>irb, »le

fcl|mecft ein fc^arf gebratene^ «^u^n unb munbet baö

fd^dumenbe ©etrdnf in einer folc^en 2(tmofp^dre öon

?ic^t unb ?Heinlic^feit

3llö xoix, eine SSiener SSirginia raud^enb, u6er

bem fc^marjen Äaffee faßen, trat Seibl mit fc^werem

(Beitritte gur 5ur herein. (5r begrüßte unö freunblic^,

nur ^ielt e^ fci^tt)er, feinen recfen^aften .^dnbebrud

ebenbürtig ju ermibern. dv fe^te jtc^ ju unö an ben

5ifct), fc^aute hinter feinem ^ierfruglein ettraö »er*

Gilbert brein unb f^jrac^ nac^ 2frt einfamer 2J?enfd)en

nur tüenig, ja er erfd^ien noc^ fc^weigfamer, weil er

auö J^oflic^feit p reben trachtete. Seibl trug eine

graue 5o|):pe unb einen f^pi^en, lid^ten ^txo^ut mit

grünem 2)urc^fc^uß. (Schulter unb Srujl jTnb mdc^tig

gebaut an biefem SDZanne, bod) t)k ©eine ^aben gegen

ben atl)letifc^en ?Äumpf nid^t tk öer^dltniömd^ige

ÜJdnge. 2)er Äo:pf |t|t eng unb fejl auf. Hber ber
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breiten, I)eUeii ©tirne furj gel)altetteö, bunfleö ^aar,

bic 3^afc kng unb frdftig mit leifem ^ug, t>ie Üöan*

gen i)oU unb gebrdunt, bic^ter, bunfetbrauner fßoUf

hart, burc^ tretrf)en ber g^ud)6 brennt. X)ag bunfel?

blaue 3Cuge ijl jtemnc^ gro^ unb jetgt neben njeic^er

^mpfdngtic^feit eine nngett)6f)nlid}e Energie. Die

fdjtueren fleifd^igen ^dnbe, bie einfl ©i^miebcarbeit

»errid)tct, |tnb nic^t o^ne einen 3itg "oon ^einf)cit unb

anfc^miegfamer ®efu!)tigfeit. X)er ganje SDJann (ein

f)ot)er 3^rei^iger) atmet ,Äraft unb ©efunb^eit, unb

trenn er fTd) in ®ang fe|t, gemannt er bei bem Aber*

gen3id}te bcö Oberleibeö an einen @ber. ©eltfam

iiberrafd)te er unö burd} feine 9)?unbart. ?eibl, biefcr

gebrdngte 9^amc mit bem »crfc^turften e, lie^ unö auf

einen Sfitbapcrn raten, unb ber bicfe, gebrungenc

Ä^rperbau iriberfprac^ feincöwegö biefer 2CnnaI)me.

2öie crjlauntcn trir, alß tuir auö feinem 9)?unbe tk

lifpelnben, öerfc^Iiffcnen unb i)erfd)tiffencn iauU beö

Kölner Dialeft^ öerna^men, biefeö bem ®ubbeutfd)en

fo irilbfremb flingenben nieberbeutfd^en 'S^iaUtti, ber

jTd) nad) bem SSIdmifd}en gu fernen fd)eint, unb ben

h)ir in 2ßien Pon unferer 2BoIter, tuenn jte einmal un^!

bctt)ac^te ^fugenblidfe l)at, fo unübertrefflich fprec^en

^oren. ?eiblö SSater ttsar allerbing^ ein Sßaper, (5r

gog öon feiner Heimat an ben S^ieberr^ein unb ifl

Crganijl am Kölner 2)om gett)orben. ?eibl, ber

©o^n, mit feinem uberfc^dumenben Äraftgefi^te

trurbe ju einem ®d)miebe in hk ?e^re gegeben, bo^

balb, nadjbem er fid) auf bem 3fmbo^ einigermafien
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au^geto6t ^attc, 50g if)n ein «nbegtüingtii^cö 936*=

fcurftifö nac^ ber Äunfl. @r fam juerjl unter bie ?ei^

tung eineö üeinen S0?alerö feiner Saterjlabt, jiebelte

bann nad^ SJ^unc^en uBer, tr>o er un6ef)inl)ert bie

^Tfabemie burc^Iief, um nac^ mand^em taflenben 2Ser^

fuct)e hk Stid^tung einjufc^Iagen, hk i^n fc^Iie^Iid)

unter tk 93auern nat^ 3Cibting fu{)rte. Unb fo fam

eö auc^, ba^ njir an einem fc^oncn 3Cugu|ltage beö

Sa^reö 1883 mit bem originellen ?!0?eifler im ©afl^ofe

„3um ®c{)uf)brdu" gufammenfafen.

dladj ben uBtid^en ^ormlic^feiten führte unö ?eibt

na^ feiner SSe^aufung. 3Cud) ber freunbticf^e ®enres=

unb Sanbfc^aftßmarer Sodann ©perl, 2öi(^elm ^tihU

(Sd^atten unb fojufagen t)k ^todu ^igur, mt man jie

in üafftfc^en ÜJic^tungen neben bem gelben su fe^en

pflegt, Begleitete unö ali mitteitfamer ^Ijrcr unb gab

unö 3Cuffc^Iuf über alleö unb itht^, tüoröber unö ber

tDortfargc SWcifier im ^unfein lief» 2öir gingen

burci^ ben Saben ber %vau SÖinbjlofer unb jliegcn eine

jleile, l^olserne <BtkQ^ su einer engen, nieberen Stube

hinauf, ^ier in bem burftig eingerichteten 3taume

jlanben unb fingen einige Silber öon SeibI, unter ans=

bcren auc^ baö 95auernmdb(^en mit ber ^^etfe, baö

furj pöor in ^ariö ungemeine^ 2Cuffe^en erregt ijatU,

^aö SD?dbd)en mit ber Ü^elfe i|l eine leibliche unb

!un|llerifc^e ©c^mejter jener jungjlen 33duerin auf bem

befannten Äirc^enbilbe: eine fl^enbe S^irne, ben linfen

3(rm auf i)k ?e^ne beö <Btüi:jU aufgejlu|t, in ber

rechten ^anb, tk im ©c^ofe ru^t, eine Steife ^altenb,
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X)er gegen bie Smfe gedeutete Äopf, auf bcm ein

bunffcö 9)?ieöbac^cr »^utc^cti ft^t, ge^t feinen ®e*

banfen nad^ unb erldutert bic f^jredjenbe »^anb, bic

gtt)ifc^en X)aumen unb S^igcftnger bte Sßlumc \)Mt

SBrauneö Äattunfleibc^en, Blaue (Sc^Ärje, fd)tt)arjed

9)?ieber mit <SiIberf^Iie^e, QJufentuc^ mit farbigen

Seic^nungen. @ö ijl ein ^erber 2Ba^r^eit^gefc^mad

in bem ?5i(be. Äein (Jmpfinbungö^au^ auö einer

fremben ®pl)drc tt)el)t biefeö 35auernmdbct)en an, toiU

d)eö, einen 3CugenbIi(f auö bem I)arten ?eben bcr

2(rBeit ^erau^ge^oben, feinen .ßerjenögefu^Ien nad)ju?

^ngcn fc^eint. (5ine ganje (Sriflenj f^ric^t fic^ in

biefer ®eflalt auö. 5n ber 2(uffaffung tt)attet etwa^

Surucf^attenbeö, Äeufdjeö unb eine ^eilige (£(t)eu, ben

unbekufc^ten 2(uöbrucf ber Sf^atur burc^ eine ©e*

»egung, einen 5on ju ftoren. >Die ^etailö ftnb un*

glaublich fein burd^gefd^rt unb bo^ üon einer Söreite,

hk aUti 3[ngjllic^e unb ^eintic^e au^fc^He^t. ^it

bcr üöa^r^eit ifl eö bem Äiinfller blutiger (Srnfl; er

tt)iU bie (^rfd^einung ber 2)inge mit bem ^infet er^*

grunben, nic^t blof oberfldc^Iic^ erörtern, unb fo ijl

i^m ein .^embfdltci^en, ein ©tecfnabelfo^jf ein malerii»

fc^eö Problem, <Bo iji auc^ feine ^arbc frei öon allem

afabcmifc^ J^crfommtic^en unb fdjeint mit ber 33e;«

fd)eiben^eit ber Statur auö ben ©egenjldnben felbfl

^eröorguttjad^fen. Die gettjo^nlid^en ^ittd ber SKus

fion unb beö @ffe!tö, tok tk ?afuren unb jene^ uns»

»ermittelte SHebeneinanberfe^en öon ^arbcntßnen, baÄ

er früher felbfi in öirtuofer Sföeife gciibt ^at, öer^
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fd^md^t bcr reifere SO^eijler; er flellt gebtegene, glatte

©u^fldc^en öon fo feinem Äorn ^tit, baß jte tit i^rer

bid^ten ©efd^Ioffen^eit ben legten ted^nifc^en ^tuf:»

fc^Iuf verweigern. 5n biefer SO^almeife brudt jtc^

eine ungeheure 3öiUenöjldrfe, eine Äraft, jic^ gu fams=

mein, ani, troöon bie trenigjlen matenben ^titQmo^tn

einen 35egriff ^afcen. 2)enfeI6en ^^arafter ^at t)k

fefle, fc^arfc, fnapipc Bc^ituwg. ?ei6B Äunji beö

3eict)nenö ju ]6ett)unbern, Ratten tt)ir nod^ einen an*^

beren 3Cntaf. 3Cn ber SGBanb I)ing bie ^^otograp^ie

einer .^anbjeic^nung, ben Äopf einer 2:oten bar#

flettcnb — MhU SJJutter. 5n ®egentt)art biefeö

fleinen Äunfitt)er!eö Brac^ auc^ ?eiBB @emut in I)atb

anögefprod^enen, anbeutenben Sföorten jutage; er mußte

biefe SRutter fe^r gelieBt ^aben. dt wehrte einer

weicheren Smpfinbung ab, inbem er ein trenig berS

fagte: er fei, aU er biefe 3ci<^nung gefertigt, in einer

fd^eußtic^en (Stimmung gettefen. 2)ie '^ci(i)nun%

felBji fpric^t jTc^ in einfachen, eblen, großen Sinien

auö. 2ei6t ließ unö inbeffen faum S^it, mit bem

tiefen @inbrucf biefer df^i(i)nunQ fertig gu »erben, in^

bem er ftc^ anf^idte, un^ auö feinem „(Salon" in tai

3tt)eitc (Stocftt)er! ju fuhren, ^ier traten trir fiter einen

SÖobenraum, auf ben ber ^ac^jlu^t bruc!te, in Seibte

©^lafjimmer ein, baö eine ^od) aufgerichtete 55ett:s

flatt unb einen (Sc^ran!, auf bem etliche 93fic^er lagen,

einfc^Ioß. 3n einem SOBinfet flanben ^o^e ^dgerjliefel

unb fingen ein paar SBfic^fen; benn ?ei6t ijl ein

leibenfc^aftlic^er 3Beibmann, unb bfe aufrcgcnbjle
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aUer S^gbett, bie Sagt auf 3(ucrtt)ilb, ijl fein Sieb*

lingöttjcibwer!. ©ein ru^igeö 3Cuge unb feine jid^erc

^anb gcn?d^ren i!}m and) ^ier ben Srfotg.

9^ad)bcm tt)ir nod) einige ^^otograp^ifc^e Ü^ac^*

bilbungen öon ?eiMfcf)en ©emdtben angefe^en, mac^*

ten n)ir unö auf ben SOBeg nac^ bem na^en 2)orfc

SOJietrac^ting, vdo ?eiM in ber legten ^tit gemalt ^atte,

T)tx 3}?eijler mit feinem ei6erl)aften ®ang fc^ritt neben

mir, i)k ^vocite ?^igur folgte nad) mit meinen beiben

!HeifegefdI)rten unb bem fflbergrauen Ulmer ^unbe.

>Die (Sonne lag ^ei^ auf ?^elb unb 28iefe, auf ber

breiten grünen ^ldd)e rührte ftc^ fein Siiftdjen. X)ic

gro^e (StiUe n^arb nur bon Idnblic^en ©erdufc^en

unterbrorf)en: ^ier n)irb eine ©enfc gebengelt, bort

n?irb Äorn gebrofc^en, unb Dom >Dorfe l)cr ^6rt man

t)a€ flingenbe fallen ber Äegel. ?eibl jeigt mir in ber

?^erne einen fpi^en Äird^turm, ber auö bem 2öalbc

be^ SSorgebirgeö l)ert)orjlic^t; bort liege baö 2)orf

©crbling, tt)o^er er fein Äird)enbilb gel)olt ^abe. ^df

fragte ben Mnjller, ob il)n benn ber SKenfc^enfc^tag

unb bie 2:rac^t in biefe ©egenb gclocft I)dtten, n)a^

er !urstt)eg öerneinte; fonbern ein ©eijllic^er biefer

©egenb, ber an feiner ^erfon unb Äunfl 2öoI)lge#

fallen gefunben, l)abc il)n bejiimmt, nad) 3libling ju

fommen, unb 2fibling l^ahn il)m jugefagt, unb er fei ^ier

geblieben, unb er werbe öon ^ier and) nidjt fo balb

fc^eiben. „©e^en ©ie," fu^r er fort, „bort am

ÜÖaffer l)inter ber Wln\)k baue idj mir ein 3ltelier,

unb ein 2ltelier binbet ben 2D?aler. 5c^ I)abe ^ier no^



tul iü tun, unb ttjcr tüetf, 06 iä) nud) triebt einmal

aud) t>er Sanbfc^aft ernjllic^ ^ingefce ..." S0?ütler^

trctie Ratten mx baö 2)orf fOJietrac^ting erreicht,

trelc^eö im ?e6en unfcreö ^n|llerö auc^ baburc^ t)on

Sßebeutung ijl, ba^ er im bortigen ÜÖirtöI)aufe eine

^raftfupipe gu effen pffegt, beren ®enu^ tk 3Ser?

bauungöfraft eineö ^tiefen öoranöfe^t. SSor einem

niebrigen 35aMernf)au[e, beffen ^en|ler auf einen Dbjl*

garten I)inauöf^auen, hielten tcir jlill. Sine 5öduerin

fam unö grÄ^enb entgegen. 2CUe6 i|l offen, ^auös=

tor unb @tu6entur. 3n ber engen ©tuBe, t»etd)er

natÄrlicf) ber Äac^etofen nidjt fef)It, lehnen jt^ei ^iU

ber ?eiBB üerfefjrt an ber SGSanb. @ie jinb Beibe un=

öoUenbet. T)^x Mnjlter ijl nic^t ju Bett)egen, baö

größere öon ben Beiben 95ilbern gegen ba^ Sic^t ju

!e^ren; eö fei noc^ in einem Urjujlanbc, unb er miffc

noc^ öierjig 2age ttjarten, Bio er feine 'Arbeit tuieber

aufnehmen fonnc, benn fo lange noc^ »erbe fein

^auptmobell öon ber SO^ilitdrpflic^t jururfge^alten.

Tia^ man o^ne leBcnbige 3Cnfc^auung ber Statur malen

fonne, finbet ?eiBI ungereimt unb unBegreiflic^. Tia^

anbcre 95ilb fieEt eine Söauernbirne bar, bie unter

einem ^auötor jle^t; tüieber eine öotte Sriftenj unb

eine m6gticf)|l unintercjfante Situation. 3(B wir un^

öeraBfc^iebeten, ttjunfd^te unö t)ai> tt)eiBlict)e SWobelt,

^a^ gerabe 2)unger auflub, guten 2fbenb.

9^ac^ 3(iBling ^eimgefe^t, öerfugten tt)ir unö

mube unb burflig auf ben ©c^u^BrdusÄeller. «^ier

ift e6 fc^on su jT^en unb ju trinfen. 2Son biegten
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ÄajlanienBdumen befc^attet, jTe^t man tt)cit ^inauö in

baö ?anl), I)intt>cg ufcer ?^tdct)en unb ^ugel, Bio baö

^oc^gcBirge bcm 3fugc eine getraltige ©renje fegt.

2)er 9BenbeIjlein, ber mit feinem bicfen Äopfe fo neu^

gierig i)eruBerfd)aut, gel)6rt nod) SBa^ern an, aBer t>k

langgejlrecfte 9ßanb beö Äaiferö, in bcren Schroffen

unb ©d^runbc man f)incinjTe^t, flel)t f^on auf tiroler

S5oben. ?ange fa^en tt)ir fc^auenb unb ftauncnb hinter

unferen üoUen (Steinfrugen, Bio fT(^ enbli(^ ber 3^««=*

bccfel I)oB unb njir unö in baö fofllic^c S^a^ ban!Bar

vertieften, ^ier, an ber ©rcnje beö SBaj)erIanbeö,

nimmt jtc^ ber ^eimifd)e ®eniuö nocf) cfnmal md(^tig

jufammen unb Braut ein 53ier, ba^ fic^ an Sffliltz unb

Äraft in\)n mit bem ©etrdnfe meffen barf, ttjelc^eö

auö bcn BerÄI)mteften ©ubpfannen SO?unc^enÄ fliefit.

J^err ^ranj 3Eat)er 2ÖiIb, ber 53ejtgcr be^ ®aflI)ofe^

„3«m ®d)u^Brdu", möge eö ftc^ gefallen laffen, trenn

nsir i\)m f)ier einen öoUen »^opfenfranj um bie ©c^Idfe

trinben. 'äud) er ifl ein Äunfller, unb ein ÄÄnflter

tt)ie SGBil^etm ?eiBI i\t fein banfBarer Äojlgdnger.

Xik cintrctenbc Äul)te trieB unö in ben 2J?ar!t ^ins=

aB, tt)o wir in unferer an^eimetnben ®a|l|luBe hai Be#

gonnene ©pmpofTon fortfegten. 3u w«^ gefeilte fi(^

noc^ ber ^ierarjt beö Drteö, ein munterer fud)^BIons=

ber SWann, ber i)iel t)on guter Mc^e fotuic »on ber

Srnd^rungörolte beö Siireißfloffeö fprad), unb ber

9?otar öon 3fiBIing, ber baö ^rei^errnfrinlein trdgt

unb ein feinet gefelligeö 5:atent enttt)i(felt. SGBil^etm

?eiBI ijl ein :poIemifc^er 9??aler, baju eine flreitBarc
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^crfottlic^feit, iinb fo fani) |Tc^ bie ©efcUfc^aft rafd) in

citt :prittsipicUeö Wortgefecht ^tneitigebogen. >Der

Sharon mit feiner afaberaifd)en 33ilt5ung unb feinen

eleganten ®en)oI)n^eiten fc^ien ber Äunjitreife Sciblö

todj nur mit einer ^Trt ©etriffenöangj^ gu ^utbigen

imb im liBrigcn ber me^r fonöentionelten ^SJ^aferei, tric

ffe ber fogenannten gebilbeten (Sefellfc^aft gefdUt, Sßei*

fall p fpenben. dv tragtc ju Behaupten, baf c5 in

ber Äunjl: eblere unb «nebterc ©toffe gefce. r,2öie",

rief ?eibt f)eftig auö, „{)aBen ®ic jtd) ctvt>a Beftagt,

aU i&i 3^r ^ifbniö malte?" Tax 35aron, an eine

elegantere klinge gett)ot)nt, void) biefcm uBerberScn

^ieBe auö unb prieö bie .^ijlorienmaterei aB bie

f)6(j^fle Äun|l. „9)?aten, waö man ni*t gefe{)en {)at?"

Brac^ SeiBf tt)ieber loö. „2??en5el in ^öerlin ^at feine

atten ^ijtorienbitber öertüorfen unb malt nur nod)

üor bem 9)?obelIe. 20?an fann nur malen, xvai man

ftef)t/' — 9?un ja, meinte tt»ieber ber 33aron, eä fei

aucf) ein SSerbienji, t>k ©egentcart fd)6n ju fe^en. —
Mai/' rief SeiBI leibenfc^aftlid) auö, „fc^on fe^en?

9?ein, gut fel)en! Unb gut fe^en ij^ etiua^. 5u jebem

Sa^r^unbert gibt eö öiellei(^t nur fed)ö 2}?enfc^en, bie

gut fe^cn; bie anberen fe^en alle fd)6n, baö ijzi^t

falfc^ ..." 5ct) rnarf tai 2öort auf ben 3:ifc^, ha^

©oet^e jugleic^ gut unb fc^on gefe^en I)aBe. „®oet^e?"

fragte SeiBI, „ben ©oetfje mag id^ auc^ nic^t red)t

leiben." — „3(Ber fein ,2iBertI)er', fein ,®o^^ fein

erfter ,?^aujl', jtnb eö nic^t großartige SSerfuc^e, auf

eigenen grüßen gu flehen, mit eigenen 3(ugen gu
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H'i)^«?" — „«Ointcr ,@6^' flecft (S^afej^jcare", er*

trtbertc ?ci6L „tlberaU tfl ein SBorbilb »or^anben;

t»aö ijl nicf)t bie 9?atur auö crftcr «O^ii^^-" X)antt jagte

er auötreidjcnb: „X)ie poIemifrf)cn (Schriften öon

?efjTjtg jTnb mir f9m^atl)ifd)er. üöen ict) aber »ere^re,

baö tjl SOjontaigne." Unb babei führte er einen 2fu^s=

fprud) öon 2??ontaigne an, tt)orin eben ber SOBert ber

fclbjldnbigen, perf6nlicf)en 3öeltbetrad)tung flarf be*

tont ijl. ?eiblö SOBort über ®oetI)e irnrbe i^m tjer^

ubelt. 5ci) lege eö mir 5ured)t unb fage: 5Bai)n«'

bred)enbe Talente üon einer getrifien öinfeitigfeit

bnrfen unb mufjen in if)rer (5m^fdnglic^feit begrcnjt

fein. 3(n biejen ©renjen befejligen fte jTd) . . . 3?ad)s

bem ?eibl fo feinen I)6d)jlen naturatiflifdjen 5rum:pf

au^gefpielt, lenfte er baö ©ef^rdc^ auf baö rein tzd)^

nifcbe ©cbiet feiner ^unfi hinüber, „(öobalb id) reid)

genug bin", fo fct)Io^ er feine Qlu^erung, „werbe id)

mir einen g^arbenreiber galten. 2)ie ^abrüßware

taugt nid^tö. «galten ®ie baö aber geheim", fugte er

t)inju, „fonfl n^erben mid) aud) bie garbenfabrifanten

»erfolgen. " '3!flit biefem trofllidjen ©ebanfen, baß tk

beutfd}e Äunjl bereitö beim ^arbenreiben angelangt

fei unb folgtirf) fTd)ern ®runb unb 55oben unter fid)

fuf)te, ttjünfc^ten tt)ir unö eine ru{)fame gute 3^ac^t.

SBeim gruf)jlu(lc jleUte jTc^ 5oI)ann ©pert, ber

»orauöeilenbe <5c^atten SeibB, ein. ®ir baten if)n,

unö fein neuejieö ^ifb ju jeigen, tt^o^u er fic^ nac^ ^of^»

lirfjer Weigerung erbotig jeigte. 2öir jliegen ben

^uget jum 2Cmt^geric^te ^inan, tt)o ©perl arbeitete.
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3öir gingen burd} ben .^of, wo wir öom ©cfdngniffc

{)erab ein gcmnttic^eö SSer&rec^ergcfprdcf) Rotten; bann

I)olte 3o^ann ®^crl fein ^itb auö einer el)emaligen

^auöfnec^tjluBc, bic man burc^ einen (Stall erreichte.

dv führte unö hierauf in einen 3tt>inger beö 3(nttö*

geric^teö hinauf, öon tuo man auf eine I)uBf(^e ®affe

3Ci6Iingö «nb weiterhin inö ^reie jte^t. .^ier unb mit

biefer 3rnöjTct)t ^atte 6:perl fein ^ilb gemalt, ba^ feinen

©egenjlanb {)Ä6frf) unb frifcf) tt)iebergibt. Unb nun

baten tüir ^errn ©perl, unö ju bem im ^aue Begriffe!^

nen 3(tetier ?eibB Ijinjufiil^ren. >Dag 3CteIier ?ei6B

erl)e6t jTd^ auf bem SOBicfcngarten eineö 3(iBtingcr

Sßauerö an bem Ufer eineö ^lÄ^c^enö, ttjelc^e^ bic

®Ionn \)ti^t di) ergebt ftc^, aber nic^t öiel ^o^er aß
hu 2Öanb einer ^auernjluBc. 9?dmtici^ baö ganje

3ftelicr 2eiBf^ wirb nur eine SBauernfbibc fein, mit

ber SBcleud^tung einer ©auemtlube, einem Äac^elofcn

unb einer ®ru6c, tüorin ein angefangene^ 33ilb ftc^

feurfjt er^dlt. 25aö gange 3fterier fofiet 600 SÄarf,

unb nac^ fünf '^aiiun fdUt ber 33augrunb famt bem

^au an ben Bducrlit^en ^efi^cr gurucf. 5c^ uBerflog

in biefer fc^Iic^ten 2öcr!flatt eine tRei^c öon ^arifer

Seitung^auöfc^nittcn, bic mir SeiBI gejlem auf meine

^itte mitgeteilt f)attc, unb in »eichen jTc^ fransojtfc^c

^ritücr uBer ?eibl auöfpre^cn. ®ie Be^anbeln i^n

alle aU SD?eifler unb reben »on i^m mit bem tiefflen

?Hefpe!t. „SDJan muffe feinem Talente ^ulbigcn tro^

feiner unbequemen ÜZationatitdt," l)ti^t eö im Journal

bcö 2(rtijleö; „^err ?eiBI i|i ein tt)af)rl)after ^nfiler,
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ja tmlhi&it t»cr cinjigc, ben unfer furd}t6areö dlad)'

barlanb be|T|t." „:Seti Erfolg bcr gcgcntüdrtigcn

2luöfleUung m«^ man bei ^errn ?eibl jud}en", fd)reibt

ber 3ntranjTgeatit, unb im „^igaro" ^ci^t eö tüortlid):

„5ct) ncl)me feilten QTnflant), ju erftdren, ba^ i(^ jdmt#

tid)e ®emdlbe nnfereö ,(SaIonö' in ben SI)ampö#(5l9*

fceö für ein einjigeö ^i(b üon ?eibl I)ingcben n^urbc."

(So f^rid)t man in ^ariö üon bemfelben üöill)clm

?eibl, ber anf ber internationalen 3CuöfleUnng in 2öien

nid)t einmal ta^ tefite d>^i(i)tn ber 3Cnerfennung er*

balten \)at. 9?ad)ben!lict) »erlief icf) ba^ 3Ctcticr, üor

tDeld^em bie fd)6n|l:cn ?anbfd)aftcn trad)fen, i)on ber

intimen ?anbfct)aft an hii jur ^oc^gebirgölanbfdjaft.

5m ®ajlI)ofe fam mir ?eibl — l)eute im feinen

©cbrocfc — entgegen, inbem er auörief: „^ct) habe

gelbem beljauptet, in jebem ^ci^t^unbert gebe eö nur

ferf)ö 3}?enfct)en, bie gut fet)en. 3^aö ijl nid)t ricf)tig.

@ö gibt il)rer nur brei in jebem 5cil)rl)unbert, unb in

unferem 5a^rf)unbert i(l einer baöon 3(botf ^enjet

in Berlin ..." 2öir tranfen nod) ein ®kö 2öein

5um 3rbfd)iebe, bann ful)ren tt)ir in einem offenen

2Öagen burd) bie fonnige ?anbfd)aft, öoU öon ben

@inbrucfen eineß fün|llerifd)en '^i>x)\i^ unb mit bem

flillen ®elubbe, 2öitf)elm ?eiblö jttjeite unb beffere

Heimat balb trieber aufjufuc^en.

(2fm 16. September 1883)



3n ben legten ^a\)x^cijntm l)at eö feitten beutfcbcn

2??aler gegefcen, an beffen 28cr!c fid) ein fo einiger

Streit gel)eftet f}dtte, tt3ie an bie Sßerfe 3(rnott) 536cfi=

Ifnö. @o fruchtbar fein (Srf^affen roar unb in biejer

)^ru(i^tbar!eit fo öietfeitig, faum eineö feiner Silber

bat bie reine 3öir!ung f)eri)orgerufen, hk man jTd^ mit

.Ä'un|ltt)erfen öerbnnben benft. 53o(fIin ^at ^drtcreö

{)6ren muffen, atö irgenbeiner feiner Äunflgenoffen,

iinb ttjenn man i^n nid)t gerabep einen 2öa^njTnnigen

genannt f)at, fo unterblieb eö nur auö jener frommen

(Sd)eu, bie un^ ahiijält, 20?ittebcnbc aU öerlorene

©eijleöfinber gu be5ei(i)nen, 336cftin lie^ jtc^ biefc

^einbfeligfeiten beö öffentlichen Urteile ttjenig an^

fechten; alö ein fc^tceijerifc^er (5I)ara!terfopf, tro|ig

luic bie 95erge feiner ^eimat, f)dlt er unerfd^ütterlid)

fejl an feiner Eigenart, einzig unb aUein beflrebt, in

feiner Äunji eö jTcf) felbfl rec^t 5U mad^en. dv ijl frei*

lid) ein ganj eigener 2J?ann unb in mand^em S5etracf)t

ein irunberlic^cr ^eiliger. @r |TeI)t anberö aii anbere

'SJlaUx, er benft unb malt anberö atö jTe» dv ijl öoUer

2JBiberfprud)c, bk fld^ aber boc^ ju einer f)6^eren @in*

I)eit jufammenfc^tiefen unb gerabe in il)rem lebenbigen

Süfammenfpiel feine (5igentdmlic^feit begrunben.

?36cflin i\t p^antajTeöoE hii gum *])^antaflifc^en, allein

ta^ ^^antafiifc^e jlellt er bar, alö ob eö eine 2öir!j=

lid)fdt njdre, tk jebermann mit ^dnben greifen
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fcnntc. dx ijl ein ®ru6Ier, a6cr jugleic^ eine ganj

iiaiüc Statur, fcie firf) burct) alle tüirreti ®dnge beö

3^cnfenö ^inburc^ rein erl)dlt unb funfllerifd) meijlen^

baö feite 2Öort fpric^t. @r ifl ^beatifl, aber mit einer

flarfen realijlifc^en 3Cber; er ifl Äolorifl, aber mit ber

Steigung, bie ^arbe hit jum f9mboIifct)en Tiuitxud ju

jleigern. 3« t^r Statur t)at 556cflin ein eigene^ 58er*

I;dltniö. dx beft^t ein guteö (Stucf üon ber ^^antafte

jugent)ti(f)er SSotfer, tt?eld)e in ben Ü^aturöorgdngen

^Begebenheiten erblicft, inbem fte tk Äette Don Urjac^c

unb 3Öir!ung mit ttjarmer SO?enf^enf)anb befühlt unb

an bie ©teile eineö unöerfldnblidjen SO?ec^aniömud, ber

firf) nad) ®efe|en regelt, baö freiere 3öalten menfd)en#

dhnlic^er 2Öefen fe|t. ®o entfielt 3)?»)tI)oIogie, unb

936cflin ifi SD^pt^ologe balb an ber ^anb ber ®riec^cn,

balb — unb bann am genialjlcn — auf eigene ?faufl:.

9)?an !ennt fein SKeernjeib, baö mit einer ©eefc^tange

fpielt, tt)d^rcnb ein Triton mit öoUen 33ac!en in fein

S)?ufd)eIf)orn bldjl. 2)aö SDJeer tt)irb in biefem 2Öeibe

:perf6nlid). 3^er locfenbe iReij beö @Iementö, feine

?ufi, unö in feine (Strubel unb liefen ju jie^en, aber

auc^ feine ^reulo|Tg!eit unb bie grauenhafte ©elbfi*

fud}t, in ber Umarmung nur jtc^ ju genießen — alle

biefe Sigenfc^aften bdmmcrn unb leuchten au^ ben t>ä^

monifc^en ^ü^m biefeö furd)tbar anjie^enben ©e*

ftc^teö, auf bem ber (Schleier einer tiefen SfÄelanc^olie

liegt. 3Cuf einem anbern ©ilbe fiellt SB6(flin baö <Bpkl

ber 9)?eereött)ellen mit einer ^eiterfeit bar, bie jTc^ f>\i

gum ^umor fieigert. 2öie öon fclbfl ttjerb^n tk 3Bellen
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ju 2Öei6crn, jieigen auf, fc^Iagctt über, üerfc^tüinben

in bic 5icfe unb f)a£en ein fro^Iid^eö 33e^agen an i^rcr

55ctt)eglic^!eit unb ©c^micgfamfeit; jTc werben jTcb

la^cnb unb fc^crjenb atfinben mit bem groteöfen

5S)?dnnergcjTnbeI, baö nefccn unb u6er i^nen auö bem

aufgerul)rtcn (Clement auftaucht. 25ort ifl Sßocftin in

bic 2icfc gejliegcn, ^ier fc^crjt er an ber Sberfldc^c.

Xamit aber ijl fein S8er^dttniö jur Statur noc^ nic^t

erfc^6pft. ^it einer SD?9tI)otogie beö ®eful)tö, wie

man eö nennen fonnte, Id^t er auö ber Statur, auö ber

?anbfct)aft baö tief|le unb feligjle menfd)Iicf)e @mpfin^

ben tt)iber!Iingen. dv jte^t ber Statur inö ^erj hinein,

er beft^t ben ^eiertagöblicf beö ©enieö. (5r malt eine

tanbfc^aftlic^e ^ragobie in feiner ^oteninfel, er malt

eine in ben reinjlen 3ft^er begierbelofen ©c^auenö gc#

tauchte ?anbfc^aft in feiner Snfet ber ©eligen. @r

fann erfrf|üttern unb begluden. 2)ann ^kijt er un^

tt)ieber an tt)ie ein Sldtfel, an beflen ?ofung man fid^

»erfuc^t, o^ne tamit juflanbe ju !c<mmen; aber fo gro§

ijl 536c(tin^ funflterifc^eö SSermogen, i>a^ er unö fclbfl

ba genießen Idft, tt)o »ir i^n in feiner 2CbfTc^t nic^t

ganj »erflehen. 2Ber »eiß, »aö tu 2)?ujT! fagen tt)iU?

2fber inbcm jte fic^ auöfpric^t, bcgiudt fie unö. St^n*

üdj manchmal hzi 936(ftin. 3n ber legten großen

Äunjlauöfieltung ju Berlin ^at jic^ ein SBitb »on i^m

befunben, ba^ mid^ fo innig fcfi^iett, baß i(^ manchen

5ag alteö 2(nbere baruber üergaß. di tt)ar eine Sanb*

fc^aft mit (Staffage, '^m SSorbergrunbe lagerte ein

jugenblic^eö Siebeöpaar tok auö üerfc^oUenen 5agen,
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angetan mit ©eirdnbern ant einer poctifd)en Seit; im

S}?ittelgrunt)e flanb ein dlterer 20?ann in mobcrner

Ätcibung unb ftarrtc in bie 5:iefe eineö 2eici)eö. din

crgreifenbeö ©ilb, unb boci), n)er fann eö mit burrcn

2öorten auö[^rect)en, xt>ai eö besagen tt)iU? 3öenbet

eö jTcf) in bie 3ScrgangenI)eit ober in bie ^iitunff? 3jt

cts ein üerloreneö ®Iurf, baö biefer 3!)?ann befkgt, ober

ifr cö ein erfel)nteö @Iü(f, baö i{)m öerfagt Heibt?

SD?an trei^ ee nic^t, aber baö ?HdtjeI felbjl 3ie!)t un^

an auct) oI)ne ?6fiing. ?0?an genickt unb fd)tt)cigt.

3SicUeid)t |tnb eö bie «ngen)6F)nIict)en (Stoffe feiner

55irber gett)efen, i>k 5ö6cflin ju einer allgemeinen (^tU

tung nicht f)aben gelangen laffen. >Dicfe @ntf^ulbi-

gung ip: befeitigt burd) 336rflin^ jungjleö 3öerf, bie

im &|lerreid)ifc^en .^unflöerein gegenwdrtig au^^

geftellte „^ietü,". X)er tote ^eilanb, beflagt öon feiner

SD?utter — einen öot!ötümlid)eren SSornjurf !ann c^

nid)t geben. Unb fd)on t)at biefe 2Solfötiimli(^feit be^

@egen|tanbeö getüirft unb bem ^nfller in wenig

SQ3oct)en «weitere Greife erfc^loffen, aU eö eine rajllofc

^dtigfeit öon Sft^rje^nten öermod)t l)at. Snblic^ toixb

ein 53ilb öon 2(rnolb S56cflin öon öielen SÄenfc^en auf*

merffam angefc^aut — mv banfen biefe gludlic^e

SBenbung ber umfTc^tigen>Dire!tion beö Äunjlöereinö

—

unb bamit ift fd)on öiet getoonnen. (^rjl fe^en, bann

öerjle^en. 3Sielleict)t bringt bod^ nacf) unb nac^ tk

tlberjeugung burc^, ha^ ^ocflinö „^iük" eine ber

l}6c^jlen ©d^opfungcn ber mobernen Äunjl i% unb ba^

-ein Mnfller, ber ein fold)eö 2öer! gefd}affen, nid)t
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fclo^ ein (Sonderling i^, ben man mit einem Sdc^etn

afcgufertigen bercrf)tigt i% @o einfad^, einleuc^tenb

unb nberjeugenb, vok aUeö ©eniale, ifl ^ocflins

„^ktli'\ Qinf einer tt)ei^en SJJarmorjlufe, bie gan^e

?dnge beö ^ßil&eö einne^menb, liegt ber ?eic^nam beö

^eilanbö auögejlredt. X)em 3(uge beö 53efci^auer6

gegenüber f)at ftc^ 9)?aria an bie ^ru|l beö (Sot)ne^

geworfen, ganj eingehüllt — aud^ ber Äopf ifi unfT^t*^

6ar — in ein bun!el6Iaueö ©ettjanb; nur bie »O^nbe

jTnb narft: iik re^te fa^t ben Sberarm beö geliebten

5oten, bie linfe üerirrt fiel) in feinen ^eral6I)dngenben

paaren. SSon oben ^er, umgeben öon öier ^inber*

cngeln, fc^tringt jTd) eine jugenblidjc @e|lalt mit ftie=!

genbem roten @ett)anbe auf tk fcf^merj^afte Si??utter

l)erab, t)k eine .^anb toie jum @ru^ unb (Segen gegen

|Te geöffnet. 2Da^ i\i i>k ^anblung beö Söilbeö. (So

fc^lic^t ber SSorgang, fo reid^ i|l tk iiuv&i baö ©anjc

iraltenbe Smpfinbung. SBocflinö ^eilanb ijl: feiner

jener feingebilbeten .^auödrste, tüie fie in neucjler Seit

fo ^dufig bargejlellt »orben; er ifi eine tud)tige

2)?dnnergejlalt mit entfc^iebcn ^eröortretenbem Profil,

jlarfem Änoc^enbau unb frdftigen ?^ü^en. Sigenttic^

öerfldrt wirb er erfi burd) bie ^khc feiner SWuttcr.

€bgleic^ |Te üert;üllt i|l, bricht boc^ ber (Sc^merj auö

il)rem ganzen 'idh l)eröor. IDer Ütucfen biö ^inab hzht

öor innerer Söenjegung. Srgreifcnb ifi tk rechte ^anb,

hk ben Oberarm beö 8o^neö faft: tüiit gefpreigt, tok

ja bie 'ikht 53eru^rungen fud)t, jeber ?^inger öoU ®cs

fül^l, bie linfe »^anb fdjmerjlid^ in ben v^aaren tt)ü^^
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Uni), in bicfem trcic^cn ?cfcen, baö tioc^ bcn ^ob über*

bauert. Ober biefc erfdjutternbe ©jene beugt fi(^ ber

^immet öer[6l)itlic^ t)erab. ^alb neugierig, I)alb teil*

net)menb fc^auen bie öier finblid)en (5ugel auö i^rem

^intmet auf tk @rbe t)erab; aber mit einer Energie,

bie öon einem flarfen 3(ntrieb geleitet tt)irb, flrebt eine

ton ben öier @ngeln umgebene jugenblidje @e|lalt ber

©teile gu, tt)o ?0?aria an ber 33rufl beö (Sof)neö liegt.

2Bie barf man biefe ®e|lalt beuten? ©c^einbar @in*

gett)eil)te bei)aupten, eö fei ber junge 3efuö in bem

3flter, voo i\)n feine SWutter im 5:em^el gefuc^t ^abe.

2Öir erinnern unö njoi)t an einen I)erabfc^tt)ebenbcn

«Oeitanb in bem Fragmente „X)er endige 3ube" öon

@oett)e. X)reitaufenb 2al)re nacf) feiner Äreujigung

h\)vt er juriicf, um feine (5rbe, feine 2)?enfd)en tt)ieber*

3ufel)en unb tüieberum ^efreujigt ju n)erben. ^ie

@rbe »on tt>eitem erblicfenb, eilt er auf fie ju:

SiBte man ju einem SWd&djen fliegt,

Da^ lang an unfcrm 55Iutc feg

Unb entließ treuloö uni betrog

:

(£r fu^lt in »ollem .^immelöflug

T)ev irbifc^en tÄtmofp^dre 3^9 5

^Wt, wie baö reinfle ©lucf fcer Seit

©d)on eine 3(l)nung »on 5öe^> enthalt . . .

3ßol)l ifi in ber 93eiregung ber 536cflinfd)en ?^igur

biefeö <Se^nfucf)tööolle, 95rdutigam^afte auögebrucft,

aber für einen 5efuö mü eö im gegebenen Suf^tnmen*

^ange nic^t rec^t paffen. 2ßie, ttjenn e^ ber ^rjengel

©abriet tt)dre, ber i^r erjl haii J?zil angefinbigt unb
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nun nac^ öoUbra^tcm (5rl6futigött)cr!c fte mzttt ^cim?

juckte? Tiod) mag eö »ie immer fein, bic (Sc^on^cit

fceö SBiIt)eö I)dngt öon biefem funfilerifc^ unerf)cHic^en

Umilanbc nidjt ab, 3Ck ®r6ßc ber 3Cuffaffuitg, an @c*

t)iegcnl)eit beö ttnjllcrifc^en 2fuf6aueö, an ^armonifc^er

^ar6cnfci^6nl)eit flc^t eö in unfcren 5agen unuBer;»

troffen ta,

®enug, Söocflinö „^ietä" i|l ein 2öerf, baö nac^

bcn f)oc^jlcn Sielen ber Äunfi jlreBt. @ö ijl ein 3Berf

nic^t ber 9^acf)a^mung, fonbern auö einer ganj ur*

f^dinglic^en SCnfd^auung gcfcoren. di ijl ein perfon^

lic^eö 3Berf, ^jerfonKc^ in feinen SWitteln, perf6nti(^

in feinem B^ecf. di ijl eine ?ufl, biefcö üßerf erlebt

gu ^abcn, unb eine ^reube, eö angnerfennen.

(3Cm 23. Sftober 18S7)



©übet Don g-ti^ t)on lU)be

Sor ettüa je^n 3cit)ren fonnte man in einer

SJJundiener ^nflaueflcUung ein S5ilt> fe^en, tt)orauf

bargcjleUt trar, mie baprifc^e ©olbaten auf freiem

^elbe unter fengenber ©onnc it)re ^rommelubungcn

fcetrielben. 3(Ue SSelt tvax betroffen öon ber jlarfen

Sicf)ttt)irfung beö SBilbcö: e^ fctjien gu brennen unb auf^

julobem. I^ie bop:pe(te Ü?atur beö Sic^teö, ^arbe ju

erzeugen unb jte ju üernid^ten, vrar niemals, jumal

narf) i^rer tjerneincnbcn Seite, in einem lehrreicheren

©eifpiele einbring(id)er »or bie 3(ugen gebradjt »orben.

©anje Strome öon ?id)t rannen an ber ^eßblauen

Uniform ber Solbaten ^erab unb fuc^ten jte toUenb^

ju serjloren; öor lauter Sic^t, Sicf)t öon aßen Seiten,

ttUi unmittelbar, teilö pructgefira^It, fonnte man
!aum einen ©egenjlanb beutlic^ nja^rne^men. 2)ie

2öelt beö Sichtbaren ging auf in Sic^t. >Durd} biejeö

jßilb Toaxh in Xieutfcijlanb bie üon ^ariö ausgegangene

2)o!trin ber ^Freilichtmalerei unter ^rommelfc^Iag »er*

funbigt. :Ser ^aUv beö 93itbeö t)ie^ gri| üon U^be,

ein fajl neuer ^^ame. SOZan erfuhr iJon i^m, ba^ er

(geboren 1844) ber SoI)n eineö ^o^en üöurbentrdgcrÄ

ber proteflantifc^en Äirc^e fei, baß er in bem fdc^jTjdjen

®arbe!!tRegiment ben ^Jelbjug gegen ^ranfreicf) mit*

gemacht unb alö Stittmeiiler feinen 2(bfc^ieb genommen

^abe. Sann ijat er aU 20?aler in SOJunc^en unb ^ariö

gelebt unb gelernt, öon ben neueflen Slic^tungen ber
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sjJJalerci fiarf Beeittfluft unb in i^rcm (Sinne fdjaffenb.

<Bo ijüt er, tt>ie fein 2:rommIcrBitb 6ett)eijl:, bem ^rinjipe

ber Freilichtmalerei geljutbigt unb üom ^mpreffionaliö?

muö ben tt)i(^tigen Äunjlgriff erlernt, ben erflen,

frifc^en (Jinbrurf, ben ein ©egenjlanb auf hai 3(ugc

ma&jt, in bem gemaften SBilbe fejip^attcn, trenn er

ftd) anc^ aH edjtcr Mnjiter üorfce^ielt, bie bli|artig

iüirfenbe, i)i|tondre @rfrf)einung nac^trdglic^ materifd}

ju ergrunben. Saö 2id)t, biefeö (Clement ber 2??alerei,

ijat if)n in ben mannigfaltigen unb »ernjicfelten ^ro^

!6femen, bie eö fiettt, immer ern|lli(^ Befc^&ftigt, unb

feine SBeleui^tungöproBIeme \)at er fletö im (Sinne eineö

norbifcf)en ^unftlerö getofl. Die Sid^tpoejTe unferer

norbfictjen^immelöftrid^e ijl ta^ ^at6bun!er, ein (Streit

3tt)ifcf)en ^ici}t unb Schatten, ber in ber ?)^antafte

pfx)ci^oIogifcf)e ?Sebcutung geminnt unb je nad^ feiner

@(f)lici^tung öom ^rautic^en Bio in tai ®el)eimniö*

»oUe ^inabreid)t. ^n feinen Sßilbem faft U^be bie

?{c^terfc^einungen in einem grauen 2:onc, ber fic^ fciö

5um (SilBerton fieigert, gufammen; in biefem (Elemente

atmen unb belegen |Tc^ feine ©efialten. 2)er ,^oIorjft

fle^t Bei i^m in ^weiter Steige, di i^ if)m nie ein:«

gefaßen, bure^ fogenannte „frf)one ^arBen" mirfen ju

trollen, dlad) SOJafigaBe feineö Satenteö unb ber ge*

geBenen Sßer^dttniife trill er nidjti anbereö, aU
h)al)r fein; bie 2öa^r^eit i^ aBer t)k SOJoralitdt ber

®d)6nl)eit.

5n einer 9leit)e Bebeutfamer 33ilber ^at U^be fein

funfiterifd^eö ©lauBenöBefenntniö aBgelegt. Wlan er*
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innert jtd), baf U^be bcr <So^n eineö ©cijllic^cn unb

©otbat ijl. Seine reiferen SBilber te^anbeln meijlenö

religiofe ©egenjldnbe, unb biefe JÖe^anblung geigt eine

(Sdjneibigfeit, bic fielen fc^wac^en (Seelen ein 3l[rger*

niö ttjar. 9^ac^ ^int, (Stanb unb 55egabung gel)6rt

?5^ri§ öon U^be ber flreitenben Äirdje an. (5r ijl nidjt

etma reüotutiondr, nein, er nimmt nur baö Siecht alter

SO?ei|ier für jTc^ in 3(nf^3rucb, er felbfl ju fein unb bie

^i|lorifd)#mt)t^ifc^en Sreigniffe beg S^rijlentum^ in

unfere unmittelbare ®egentt)art ju öerfegcn, fte fo bar«»

jufießen, aU ob jie jTd) in jeber ©tunbe tt)ieber er*

eignen fonnten. 9)?an erinnere fi(^ nur beö f(^6ncn

©ilbeö „Sajfet bie Äleincn ju mir fommcn", »o in einer

ldnblid)en Stube Äinber geringer ?eute, SÄdbc^en unb

Änaben, fic^ bem teilnc^menb bajtgenben .^eilanb trau»

lid) na^en birfen. Cber an baö anbere crgreifenbc

S5ilb: „Äomm', ^err Sefuö, fei unfcr ®ajl", tt)o eine

^aubmerferfamilic jid) eben §u Sifc^ fe^en tt)itt unb

ber ^eiknb, jTe begru^enb, unter i^nen crfc^eint

©laubt man nidjt an bie magifc^c 2öirffam!eit bed

^ife^gebeteö, toenn ber banfenb 3(ngcrufene leibhaftig

unter feinen S5rÄbern, ben ^Kenfc^cnfinbem, erfc^eint?

I^enft man nic^t an ba^ eüangelif(^e SOBort: „2öo sttei

in meinem 9^amen üerfammelt jinb, bin ic^ mitten

unter i^nen"? 2)a^ fic^ nun ber ^eilanb in U^be*

Sßilbern fletö an baö „gemeine fSolt", an SWitgticber

beö feierten Staubet »enbet, toivh man i^m »om c^rifl*

liefen Stanbpunftc auö am njenigjlen »erubeln tt)oUen.

SBar nic^t ber ^ftegeöater beö J^eilanb^ ein Sommer*
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mann, trareit nicf)t bie 3(pofieI ^ifct)er unt gctuo^nlic^c

^anbmerfer? fKcIigioitöflifter jttib ftetö, tt)ie feie Ütuffen

fagen, „ini SSoIf gegangen", unb trenn ber 9)?aler

i^nen nac^ge^t, tfi eö vüo^I nic^t feine gr6^te

©Änbe.

@ineö üon ben Bebeutent)|ien SBilbern, bie U^be ge^

malt ijat, ijl baö im ÄunjHer^aufe auögefieKte 3(i&enb*

ma^I. X)er öerfiorbenc Äaifcr ^riebric^ ^at freiließ

üon bem QJilbe gefagt, baö fei fein 2(benbma^I, fonbetn

ein „2(narc^i|len?5ra^"; Ui biefem biö inö 95urleöfe

ungerechten Urteil ^at ber beutf(f|e Äaifer vreber an

2)urer unb Slembranbt, nod) an bic Söa^nBred^er ftorensi

tinifd)er Ännfi, tt)ie Xionatelto, ^aoto Uccelli, 2(nbrea

bei Safiagno gebact)t, bie bod^ in ber X)arfleUung be^

.^eiligen auc^ hii in^ 33auern^afte unb ^rolctarifc^e

herangegangen jinb. X)oc^ ta^ ijl ta^ Urteil eineö an

öorne^mc formen gewohnten großen .^errn, ber biö*

tüeilen ein jlarfeö SGBort liefet. 2(Uein eö 6ett)eifl eine

niebrige .^anött)urjtge|innung, ttscnn man, tük eö in un-

ferer dläije gefc^e^en, mit ber ^citf^e auf einen fo cm*

|len unb begatten Äunfller tüic U^bc loöfc^Idgt unb ba*

Bei feinen unfidtigen S^aturlautcn rucfftc^töloö ?Haum

gönnt. U^beö Sffeenbma^t ifi ein 35ilb, buxd) baö ein

großer unb emfler 3ug ge^t. di ijl ein ©tiftungö*

unb 3(fefc^ieböfeji, baö ber ^eiknb, fccöor er feinen

legten ©ang gel)t, mit feinen ndc^fien 2(n^dngern

feiert. Xiiefe 2Cn^dnger jTnb einfache 3(rbeiter mit

bcrBen ^dnben unb mit Äopfen, in benen ber Äampf
umö Xiafein auögepr^gt ijl. SGBie fangen aBcr tei beii
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ffiorten beö ^eilattbö tiefe ungefügen ^dnbe gu leben

an, tt)ie regen |tct) Srnpfinbungen unb ©ebanfen in

biegen n)etterl)arten Äopfen — ©ebanfen, maffiö unb

bod) tief unb innig gebac^t, unb ©ebanfen, bie nid)t

©ebanfen bleiben, fonbcrn in ©eftnnung unb Zat um#

f(f)(agen tt)erben. I^iefe I)arte unb grunblic^e pf9d)o*

Icgifcf)e 3^rbeit ift öom Äunflter meijler^aft t)eranfrf)au*

Ii(f}t. I5a^ ®anje gcl)t in einer al)nungööonen 2(benb#

flimmung »or ftd), t>k aUi^^ 2:erbc öerfidrt. 25er

?Haunt i|t öon einem nid)tö öerl)et)tenben, aber allcö

milbernben 2irf)tc erfüllt, in n)elrf)em jebe einzelne

©ejlalt lebt unb atmet. (5^ ijt baö 93ilb eineö 3)?ei{ierö,

ber fann, vraö er miU.

:Surc^ baö breiteilige ^iiii „3!)ie tjeilige 9^ad)t"

gel)t ein 3ug »on 2ieblict)feit. 3n bem mittleren ^ilbc,

einem jlallartigen ?Raumc, |T|t 3}?aria auf einem jßette,

inbem jTe mit gefalteten v^dnben baö in il)rem Scfjofe

ruf)enbe Äinblein betrad)tct. @ine (£taU*2aterne, bie

an einer sÖretteriDanb I)dngt, hzUuöi^Ut bie I)eilige

2ö6d)nerin, in beren I)oIben S^Qtn ein ftiUeö ©lucf

lebt. SSon ber einen (Seite !ommen J^irtcn ^erbei, auf

ber anberen, t)a^ 35alfen# unb (Sparrenmerf entlang,

figen unb jTngen Äinber, iDd^renb burrf) eine Öffnung

beö 2)acl^|lul)teö fleine @ngel hereinfliegen. 2)aö i|l

bie Slomanti! beö 92aturatimu^ : baö gro^e SKenjc^Iid)c

im ©talle, baö ^immlifc^e im .^eufct)ober. 2iaö

^I)riftentum gibt i!)m biefe 9toraanti! an bie ^anb,

inbem eö baö .^6d)|le im Ü^iebrigflen fud^en Iet)rt.

Unb bann tk SD^utter unb ta^ Äinb! Xiaö Äinb
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unb bte Äittbcr: ?affet bic kleinen ju mir fommett!

gur lll)be mtb ben ganzen 3^aturalfömuö qIU eö

jtrci Jungbrunnen, bie nie öerftegen: tk fftatuv

unb t)k Äinber, in tcetc^en hk dlatux bic 3fugen

auffd^tdgt unb rebenb tüirb.

(3Cm 25. ^ejemBer 1890)
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^in unbefannter SRaler

Stn Äunftgclnlfc bcr eckten 2(rt. SBcr achtet fem?

2Öaö aber fdjoit ijl, feiig fc^et'nt ei tt)m fclbfl.

(Jbuarb ?J}?Dnfe

3(uf bem protejlatttifd)en g^rieb^ofc ju iHom jlc^t

feit ein :paar 5al)rcn ein fdjliditeö, cbct geformte^

©rabbcnfmal, trelrfjeö ber ^ilb^auer 3(rtl)ur SSoIf?

tnattn tm 3(uftrage beö Äunflfreimbcö, Äuti|lbcfd)ii^er^

uttb Äun|lfct)riftflcUcrö Dr. ^oitrab ^icblcr auö*

gcful)rt I)at. @ö ifl ein flarf I)er»orgcarbeitetcö ?Re*

lief: ettraö crl)6^t auf einer ©tufe jie^t eine 9Äufe,

bie einem öor fte l)intretenben Spanne bie red)te .^anb

reid)t, trd^renb fte il)m mit ber linfcn einen Äranj

auf baö ^au^t legt; ein blut)enber Änabc, ber Uiht

beim ©cttjanb fa^t, inbem er fte jueinanber f^^rt,

»ermittelt bie ©eflatten in lieblicher SOBeife. Unter

bem iHelief ijl ju lefen:

^anö öon 9)?ar6e^.

1837—1887.

Unter bem Stein liegt ein 9)?aler, aber ein 9)?aler

\)on fo üerborgener 2frt, ta^ er gleid)jam nod) un=

befannter tvirb, tt)enn man feinen Siamen nennt.

5D?ar<^eö ifl nie auf ben Äunf^au^fleUungen erfd)ienen,

\:)at nie ^Karftgettung ge{)abt. 9?ocl) mef)r: er I)at nie
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ein Sßitb fertiggcBrac^t, tDcnigfietiö — öicUcic^t mit

einer cittjigen 2(u^na^me — fein fotd^eö, taö er mit

feinem 3^amen ijätu jeirfinen mögen. SJ^an mochte

fagen: er I)at ftd) felbft nic^t gefannt, fonbern ett)ig

gefuc^t. Unb bod) ein 2)en!mal? 3a, unb neben

fcem ani (Stein noc^ ein anbereö, baö i^m glcic^faEö

fein ebter ?5^reunb ^onrab ^iebler gefegt ^at: tW SSer*

offentlic^ung ber f)interlaffenen 2öer!c beö Wtakxi,

t)üvd) gic^tbrucf »eröiclfdltigt, in einer hjeiten 9)?a:p:pe

gefammelt. X)er STuöbrucf „^interlaffcne 2öerfe" ijl

ober gleich ttjieber ^6rf}fi 6el)utfam aufzunehmen, benn

eigentliche Söerfe, abgefdjloffene 2(rbeiten jTnb nid)t

öor^anben, fonbern blof ©fijjen, (5nttüurfe, me^r

ober minber ^offnungööoUc 3Ser^ei^ungen funftiger

3öerfe, t)k nur im ^opfe beö Äunfllerö ein 5raum*

bafein geführt ^aben. 2Cuc^ n?cnbet jic^ biefe 23er^

offentlic^ung — ein SGBiberfpruc^ in jTc^ felbjl

— nic^t an hk Äffentlic^feit, fonbern an

bie ^reunbc unb ©d^ülcr tzi SSerflorbenen.

©c^uIer \)at er alfo aufi) gehabt, biefer feltfamc

SO?ei|ler, ber felbjl !ein ©er! öoUenben !onnte? ®e*

toif[ f)at er «Sd^uler gehabt, begeijlertc, ^ingebungö*

toUe (2>d)üler, bie nid)t ^o^cr fc^tt)oren, aU auf it)n

unb feine ,funfl. Um nur einige 3^amen ju nennen,

fo njaren üon i^m alterbingö in einem ttjeiteren ^inne

beeinflußt 336cflin unb 5^oma, fel)r flarf aber unb

unmittelbar bie Söilbl)auer 2fboIp^ ^itbebranb unb

3(rt{)ur SBoIfmann. 2ßer nic^t »iet in Mnftternjer^

jldtten ijerfe^rt unb bem Sföac^ötum öon Äunflwerfen
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jugefc^en I)at, iiurb ani ben ^Arbeiten \)on SWar^eö,

Yok fie nun bequem vorliegen, faum bcn @influ^

erraten, ben jie auf jlrebenbe, nad) funjllerifd)er

(5elb|tdnbig!eit ringenbe Talente geübt ^aben. Und}

bem erfat)renen 3fuge njirb e^ oft fc^ttjer, burc^ bie

X)unfi^uUe auf ben ?ict)tfern ju bringen, bem »er#

njorren gdl)renben ©ebanfen auf ben ®runb ju

fcfjauen. X)aö erleud)tet unb blenbet tt)ec^feltt)eife

n3ie eine jucfenbe ?^famme. 2)em Söilbe fel)lt eben ber

Icbenbige 9)?ann, ber eö gemalt, i^m fe^It ber »arme

^aud) ber Ülebe, mit bem ber Äiin|tter ju »oUenben

:pflegte, tt»aö fein ^infet unfertig gelaffen. Üöir

fennen ja in 3öien auö ndd)fler 9?dl)c folc^c Ütebner^'

?0?aler, benen baö 55ilb eigentlich blo^ bie Unter=»

malung für il)r geijlreid^eö ©cfprdc^ njar. 2ßenn

Äarl 3la!)I erlduternb neben einem feiner 93ilber

flanb, tt)ar auf ber ffielt fein größerer Mniller alö

biefcr (Scelenfdnger in Sßiencr SKunbart. <Bdt er

ni^t mc^r f|5recf)en fann, ifi bie beffere ^dlfte feiner

Äunfl baf)in. 3[^nlict) flanb eö mit ^an^ öon SWar^eö.

@r njar ber geijlreic^pe (Sprecher über Äunfl, ben man
tttit unb breit finben fonnte. 5n ^forenj unb ?Äom,

iro er nadjeinanber lebte, irar er ber SWittel^Junft

einer ©efellfc^aft öon Mnfllern unb Äunjlfreunben,

bie ni(^t mubc »urben, feinen 2öorten ju laufd^en.

9öie oft in irgenbciner ^interjlube, wo man (S^ianti

fc^enfte, fd)ien bie 9)?orgenfonne fc^on jum g^enjier

herein unb fanb ben Unerfc^opflic^en, gteid) bem

(Sofrateö beim ©aflma^I, immer nod) rebeluflig unb
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feine ^t(i)Qtnof\cn immer ttod) Bereit, feiner fRebe ju

folgen. (Solange er fprac^, trar er ein großer ^mp
ler, unb fo tt)unberfam xoax feine 2??ad)t beö äöorteö

unb jugleic^ bie 2??ad)t, bie fein eigene^ Üöort auf i^n

ubtt, ba^ er, o^ne hk geringjle une^rlidje 2(t)jicl)t,

feine ^reunbe unb gule^t ftd^ fetbjl iibzv hk 23?dngel

feiner 33egaBung unb feinet ©d)affenö 5u tdufd)en

tt5uftc. 5n fotc^en ®tunben hjar tai 2öer!, an bera

er unafcldffig arbeitete, o^ne eö fertig ju Bringen, eine

t>oUenbete ^atfacfje. dv glauBte baran unb bie anbe^

vcn au(^. 2)aß eine fotc^e notgebrungenc Ülicfjtung

auf tai 3öort baju angetan tüar, in bem Greife beö

^unjllerö auc^ literarifc^e Äunbgetungen ^ertiorjUi^

rufen, öerfie^t jtd) tt)oh( t)on felbfi. 3«^^ 3^it ^^^

3Biener 3ßcItauö|leUung unb an biefe anfnöpfenb, er*

fcbienen of)ne 9Jamen hk „Briefe eineö d|l:^etifd)en

Äegerö". 25er aSerfaffer biefer 33riefe xoav Äart

.^iUeBranb, unb hk S)?einungen ber ©c^rift gingen

unmittelbar üon jenem Florentiner Äunfifreife auö.

.©a aber J^iUebranb fein innere^ SSer^dltniö jur hiU

benben ^unll f)atte, »erliefen feine S5etrad)tungen in^

3^egatiöe unb 3(Ugemeine. (Sine anbere Schrift, t>k

Von jenem Greife mitbeflimmt ifi, aber felbjldnbigere

^fabe einfd^ldgt, ijl üon (Sonrab ^^iebler: „Ober bie

Beurteilung öon 2Berfen ber bilbenben Äunfl". @iner

2Öeltanfc^auung auö SÖegriffen jlellt \)kx ?^iebler eine

i^r ebenbürtige, burd^auö anfc^aulic^e Söeltbetrad)*

tung unb SCBelterfenntni^ gegenüber, unb biefe ifl bie

bilbenbe Äunjt, 3Saö nid^t reine 3^nfd)auung fei, tüie
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®eban!e, ^ettbenj, fultur^iflorifrfjcö Sntercffe, gebore

riid)t in bic Äutifl. Äuttjlgefdjic^tc «nb Äriti! jlcUt

et ttic^t fe^r ^orf), bejlo ^o^er afcer, ja einjig bcn

Mttfllcr unb baö 5?utiftn)cr!. 25cm Mnflter, meint

ti, folgen aud) feine 2öerfe inö ®raB. 3Cuc^ in il)rer

X^auer feien bie Äunflttjerfe nur ein (Sd}atten öon

fcem, n?aö ffe tt)arcn, alö jTe nod) 5ufammenl)ingen mit

ber lebenbigen 3:dtigfeit be^ Mnjllerö. „X)aö 35c^

muftfein, n^elc^eö jTrf) im Äunfltt)er! »oUenbet unb

jur @rf^einung !ommt, ijl nur biefed einjigcmal »or#

I;anben, baö Äunfttüerl ifl nur biefeö einjigemat uoU*

frdnbig tefeenbig, nur in biefem einjigen SO?omcnt unb

nur fÄr biegen einjigen ?D?enfd)en 1:iat ti feine ^odjjle

3?ebeutung; unb »enn eö im SD?omente feiner dnU
fte^ung f^urtoö jugrunbe ging, eö würbe feine ^6ct)fle

SBeflimmung erfuEt I)aten. 3u biefem ?eben fann eö

niemanb jurucfrufen, ber Äunjilcr feifcfl fo tt>enig, tt)ie

ein frember Sßetrarfjter. ." %xix ^iebler liegt baö

^6ct)fie im 3(fte beö Sutj^e^enö eineö Äunflttjerfeö,

trdljrenb man fonfl glaubte, baö S^tl beö Äunjilerö

liege barin, ein SÖerf i)cr»orjubringen, njclc^eö, i)om

^unfller einmal loögelofl, fein felbfldnbigeö Xiafcin

f)abe.

©olc^e blitzartige 2(f)nungen ^6d)jler SJJomente, in

n)eld)en baö Äunjltüer! fertig ^eri3orf:pringt, mag ^an^
ton SOJar^eö iüo^I manchmal gehabt Ijaben, tuenn i^m

einmal fo n?o^l n)urbe, ba^ er bie (Schwere feiner

.^anb nic^t füllte. 2)enn eö n^aren tect)nifc^c

^dngel, bie il)n »erl)inberten, baö, n?aö i^m al^ Sbeal
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»orfrf)tt)eBte: baö ruhige SOBattcn bcr Statur in ber

^üUe ber 3Sa^r^eit unb gefdttigt in 8c^6n^cit barju*

flcUcn, in öoUcnbetcr @rfd)einung tt)icberäugc:6cn. Sf^ur

muß man ^icr ^ec^nif nid)t im ©innc ber ©c^ulc

ober bcr SBirtuojitdt fajfen, fonbern in jenem ^o^eren

(ginne, xüo jTe mit bem ©eijligen aufö innigfie su*

fammen^dngt, ja feltfl ettt)aö ©eijligeö ijl. 5erf)nif

in biefcm (Sinne fann Weber gelel)rt nod) gelernt, jte

fann, njo ^Tntage ju i^r »or^anben \% nur gcttjecft unb

gcuSt »erben» :Siefc 2ecf)ni! ijl fetBjl ein (StÄcf

5arent, unb an biefem (Stucf 5:atent, an tt)eld)em bie

(e^te SSoUenbung, bie SEujtonöfraft ber !unjllerifcl)en

@rfc^einung ^dngt, \)at eö SJJar^e^ gcfct)It» 3Äit einer

3(r6citö!raft o^negleictjen mu^tc er ficf} ab, jüv feine

3rrt, 2)?enfc^en unb Singe ju empfinben, bie über*

jeugenbe ^orm ju finben; tai erfe^nte Biet f^ien ju

irinfen, ba jieUten ficf) aber Sßebenfen unb 3tt)eifel ein,

unb traö er mit f)6cf)jlcm ^leiß gcfc^affen, gab er

tüieber ber Vernichtung ipreiö. I^iefeö (5d)aufpiel

tt)ieber^oItc jtc^ burc^ jwei 3a^r5et)nte, o^nc baß

SD?ar^eö ben SD?ut unb isk 3itt)er|id)t öerlor. I5abci

begte er nic^t zttoa titanenf)afte ©ebanfen in bejug

auf t)k (Stofftt)eIt feiner ©emdlbe, nein, er ging

©egenfldnben nac^, iik ii)m fafl ben Sornjurf ber ®e*

ban!enIo|tg!eit eintragen !6nnten. ©ein 3beal »ar

baö (Irijlenjbilb, hk X)arjleUung ruf}igen, reinen IDa^

feinö. %nx biefe !Rid)tung I)atte er fici) ein eigene^

©eure, feine »^efperibenbilbcr, gefd)affcn: W\<ijau>

üd)e, genießenbe 2J?enf(^en, hk golbene ^rud)te »om
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©aumc |)fliicfeii ober Dom SÖoben aufgeben, ^a fuc^t

er t>ai <5rf)6ne, baö „jelig fcfjeitie in i^m felbjl" ober

nad) einem ^erberfc^en SCBorte jtc^ »ie bie dlatnv

„in feinem Innern genießt" unb „in jtc^ t)oUenbet unb

glücftic^ ijl". 2)a fuc^t er and) ben ^inJenben Unter?

fd)ieb »on iKcaliömuö unb Sbealiömuö ju lofen, ber

bei ben grofen f0?ei|lern o^ne ©inn \% weil hü i^nen

ÜBaI)r^cit unb (Sc^on^eit einanber ni^t au^fc^tiefen,

(Sd)6n^eit gleic^fam nur bie gefunbe ^arbe ber Stöa^r?

I)eit ifi. Wlit \vk 3tt)eifel^aftem ©elingen fOJar^c^

biefe ^öilber auöfü^rte, fann man jtc^ leidjt benfen.

9^ur muß man nid)t glauben, baß er, in »crgleid)en?

bem ^inblicf auf ben Äunjlbetrieb beö ^ageö, etwa

ein ©timpcr fei. üBomit fo »iete i^r ®lücf machen,

baö f)at fSitax6z€ fc^on aU jiunger STOann gefonnt; iiiitU

er SÖilbniö unb ©eure gepflegt, tt)ie man beibeö tt)iU,

er tt)dre njo^I ein tielgefuc^ter SKann geworben. 33ci

feiner ^o^en funfllerifdjen ©ejinnung war i^m jeit?

lebenö nic^t^ befc^ieben aU 2lrbeit unb S^^ot, tk er

wie ein 9)?ann getragen ijaU üBdre er burd) große

monumentale 2(rbeiten aui feiner @infamfeit gejogcn

worben, er l)dtte unter ber 3Zotwenbig!eit, feine SOBerfe

absufc^ließen, gewiß ^ebeutenbcö geleifiet.

3öaö SKaröeö gewollt, ijl bennoc^ nic^t toertoren,

unb eö gewd^rt eine eigene Genugtuung, hzi einem

feiner ?^reunbe unb ©efinnung^genojfen alleö, xoai

it)m gefel)lt, fetbfl hai ©lud, im reid^jlen SKaße gu

finben. (5ö i|l ber SBilbt)auer 3lbolpl) .^ilbebranb in

?^lorens, ber ba fc^afft, wie SKaräeö ^dtte fd)affen
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mögen: SrijlcnjfcUbcr öon einer cntjdcfenben SÖa^r^eit

unb <Bd)onl)zit 3^m ijat baö Seben alleö gegeben,

wa^ t)cn sodann begldrft: ^erüorragenbeö 5:alent, eine

f(i)6ne ^rau, blu^enbe Äinber unb einen 3(nteil an

irbifdjen ®itern, ber i^n ber (Sorge beö 5age^

^"*^^^**
(3rm 29. SJidrj 1891)



®anie( ©pitjer

5c^ fc^d^e mic^ glucflid), unfercn guten altert

^reunb uttb ©ettofyen >Daniet ©^Ji'^er itid)t mel)r in

bor Seit feineö SSerfaUeö gefe^cn ju Ijaben, tüo ©iei^^s

tum feine ©ej^alt gebeugt, baö SD?effer beö S^irurgen

feine Iiebenött)urbigen 3iige entfleUt ^attc. ©o gc^

nieße id) ben Sßorteit, il)n alö frdftige ^rfc^einung öor

mir 5u erblirfen, trie id) i^n in jungen Sagten !enncn

ju lernen unb jum reifen SO?anne |1c^ entwjicfeln ju

feigen baö ®Iucf get)abt ^abe. 3öenn man eine (Stunbe

i)or ber biirgerlidjen SO?ittagöjeit ober abenb^ in ber

^dmmerung über bie Ülingjlra^e ging, fonntc man
il)m leicht begegnen, benn er iji immer ein ^reunb

forderlicher Sßetregung unb nic^t blo^ in feinen ©c^rif*

ten ber „2öiener (S:pajiergdnger" gett)efen. dt tt)ar

ein großer, fdjianfer, breitfc^uttriger 2)?ann mit Uidji'

tem, ruf)igem @ange unb öorneI)mer Haltung; er \)atti

bunfleö ^aar, baö fT(^ ju leichten ?6(fc^en fcf)Iug,

gelteren SBoUbart unb graublaue 2(ugen, in benen

etwaö ©innenbeö, ^ragenbeö lag; um feinen 9Runb,

ber fid), tt)ie eö Ui ben ©ro^fldbtcrn meijlenö ber

^all ijl, hzi ber geringflen Erregung gerne öffnete,

f^öiette ein leifeö ?dc^eln, öon bem iö) i\)m manchmal

nedenb fagte, ba^ eö, tt)ie bei fd^tafenben (Sduglingen,

i)on einer ©dure im SD?agen ^erru^re. @r fa^ eö

bann gerne, n^enn ein 93e!annter i^n eine «Strecfe tt)eit
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Begleitete, mit bem er jtc^ nun gemütlich auöfiprad),

o^nc t)iet öon feiner ©c^drfe ju geigen ober ben ®eifl*

reid)en ju fpielen, dx voav urfprunglic^ gutmdtig unb

mufte jTd) jufammenne^men, um 6oö^aft ju fein.

2öcr ben Höiener ©pajiergdngcr BIo^ au^ bem

!cnnt, voai er gefd)rie6en I)at, fennt i^n nur ^alB; eö

fc^rt i^m ber ganjc UnterBau feineö ©emÄteö. ©pi|er

ijl in guten, f?-reng Burgerlid)en Ser^dltniffen auf:*

getradjfen. «Sein SSater trar ein njo^t^aBenber ^aBri==

fant, ber freilief) fpdter Bebeutenbe SSerlufle erlitt, fo

ba^ bie ,finber gezwungen waren, jTc^ fru^jeitig auf

bie eigenen ^i^fie ju jleUen. @^i§er erjd^Ite mir oft

t)on feinem flrengen, unjugdngtic^en SSater unb öon

feinem 3Cufentf)att in £)Ber^®t fßzit, iiai für if)n ein

^aBenparabieÄ, allerbingö mit öieten öcrBotcnen

Q5dumen, gett)efen »ar. X)aö ©efu^r^teBen be^ finni?

gen, trdumenben ÄnaBen würbe fruf) in i^m guricf*

gebrdngt, unb traurige ^amiliencreigniffe ^aBen üjh

t>crjeitig gereift, ^uc^tigleit toar ein ©runbjug

feinet 3Befenö. ^it ^ingeBenbem ^Ui^z f)at er feine

©pmnaftalflubien Bcenbet, unb öom Ütedjtöjlubium ijl

er nidjt auögefprungen, um fic^ bem ungewtffen

©lüde ber ^eber anjuöertrauen. SD?it ed)t Bürger^»

liebem 8inne ):)at er bann ein 3(mt gefuc^t unb ijl

barin öolte ac^t 5a^re öerBIieBen. SO?it weirfjcm

SÖiberflreBen, mit trel^em geheimen ®rauen, fann

man jT^ beuten. 5c^ I)aBe i^n einmal in feiner

3CmtöfluBe Befuc^t, too er faf wie ein junger ^al!c

unter lauter Sperlingen. (5^ war an feinem ©eBurt^s»
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tage, bem 3. Suli, vro id) i^n aBI)oItc, um einen 3(uö*

flug mit t^m itad) einem ©albreöier I)inter (Stocferau

ju machen, baö öon einigen 25efannten öon un^ ge;=

pachtet vrar. SGBie lefcte ber Äonjipijl X)aniel ©pi^cr

an biefem ^errli^en Sonntage auf! '^B tuir in

fpdter 9?ad)mittagö|lunbe in ber üeinen, traulidjen

Sagb^utte an!amen, n^aren bereite bie 3rn|latten ju

einem fr6l)Iic^en ^TBenbejJen getroffen. X)ie 3Öein*=

ftafc^en ftrecften fc^on neugierig bie ^dlfe au^ bem

Äuf)ter, unb brausen in ber Mc^e jlanb ?ubtt)ig

©abilton, ber bejle aller Äameraben, fd)tt)eigenb am
^crbe, njarf iHei|Tg in baö ^cuer, fott mdd)tige

(S^sargel unb roflete 93eefjleaB, ^oc^ Vüie SO?dnner^

fdufle. @r|l aU ber f6jllid)e 5ntBiß munbete, gen^ann

©abillon feine ©prad)e n)ieber, unb unter ^taubem,

<£d)erjreben unb ®efang »erfc^ttanb baö ^efie unb ba^

^^'lufjTge öon ber ^ifc^plattc. ©pi^er, ber bei aller

burgerrirf)en (5infact)I)eit feiner SeBenömeife ftet^ ein

»erfldnbniööoUer ©c^d^er eineö guten 93iffend unb

5:ropfenö trar, tüurbe immer gemütlicher unb fang

ober 3tt)itfd)erte öielmel)r feine ?ieHingö#(Sc^naber*

f)upfeln (vrie 3. 53. ,/ö 9)?arietfc^erl öon X)ornbac^")

felbjlöergnugt öor ftd) ^in. SBcöor tt)ir unö auf ben

am ©oben ausgebreiteten ^eppic^en fc^Iafen legten,

gingen tryiv norf) tief in ben SÖalb f)inein, um bem ®e^

fange ber 9^ad)tigaUen ju Iauf(^en. X)a brachen alte

Iprifc^en 2(bern in ©pi^er auf, er ttjurbe tcarm, mit?

teitfam, begeiflert. 2Cm anberen 9)?orgen in aller

^rü^e ging er, in ©ebanfcn an tai 2fmt, traurig
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tinvdj ben 3ÖaIb ujtb fclicftc Bebetiflic^ nad) ber ©egenb

üon SOBicn auö.

©^ric^t man üon @^i|er6 Ipnfrfjcr 2(ber, fo ifl ba^

trortlicf) ju nel)meit, bcnn im ^Cnfang feiner üUvavu

fcf)en 2auf6af)n i|l er Sieberbirfjter gctrefen unb nid)t

gcrabe einer ber fc^timmjlen. Tind) er ^at Ülofen

6luf)en fel)en, S^ac^tigaUen f(plagen I)oren; aud) il)m

ifl ber 9öatb grin unb ber J^immel Blau gettjefen.

dt !)at ber ®elie6ten SSeirdjen gcpflucft unb für jebeö

SSeilc^en einen ^uf be!ommen, unb in feinem dnU
jucfen tt>eif er nic^t, n^ieöiet SBeirdjen er gefcroc^en

l)at '2)ie ©runbBebingung aller ?9rif, ber gefleigerte

(Sinn ffir tceiblic^eö 3öefen, i|l unferem ^reunbe Ui
jufe^t treu gefclieBcn. dv war eine innerlid) fd}fic^*

terne, frfjeue, fc^amljafte 9?atur. ^ic ?5^df)ig!eit, ju

erroten, ijat er biö inö 2(rter 6ett)al}rt. @r errötete

unb machte erroten, tt)enn er einer ^rau Begegnete, unb

jttjar aui feinem anbercn ali bem naiöcn ®runbc,

tt)eit er ein 3)?ann unb fic ein SGBeib war. @r war ber

fleinjlen tlBerrafd|ung gegenüber ^ilfloö, unb alled

perfonlic^ 97a^e öerfe^te i^n in eine dng|ltid)e (Btim^

mung. <Spi|er war im ©runbc ein 5rdumer, wenn

er auc^ nid^t fetten bie graufamen ^rdumc eineö

großen (Sto^öogefö ge^aBt ^at Unter feinen I^ri^

fc^en ©ebic^ten ijl ba^ Bcbeutenbfle unb Bebeutfamjle:

„3^er jerBroc^ene ^ug". dv i)at feit frühen 5agen

einen ^ug Befeffen, ber il)m tok ein alter §reunb ge*

Wefen. Sineö 5ageö ^at er i^n jerfc^Iagen. 9^un

flagt er:



®o mand)ev greunfc ^ot mid) »crlaffcn,

3cf) jdbltc t^rcr g'nug;

©td) aber fonnt' tc^ (Ictg umfajfcn,

©u guter alter Ärug!

©er treirfte Jreunl) — o bitt'rc Cc^rc! —
2ßar'g, ben id) felbfl crfdjlug,

(5o nimm ali ©ubnc btefe 3^^^^/

X)u guter alter Ärug!

^icfeö ®einut uttt) baö ©efu^I ciitcr @d)utb

briicfen ficf) in biefen 3Ser|en auö. @g ijl cittc ^mpfin^

bung, bie t{)n ftetö bitrd) tia^ ?efccn fccglcitct t)at.

©d^tagcit tüiv nun ©pi^crö crflcö ^cmUcton auf,

baö im 5a^rc 1865 gefc^ricbcn \% fo tt)el)t und baraud

eine ganj anberc ?uft entgegen. (Sic ijl fct)arf, frfjnei:»

benb, eijTg. X)ie Iprifcfjen ©tact)eln, bie fid) fonjl nac^

innen gericfjtet, jTnb nun nacf) au^en gcttjenbet unb

terlelen bie 3öelt. dv tod^, »ad totlj tut, unb fann

beö()af6 tt)ef) tun. ®erabe feine tüeidje 9latur mac^t

il)n graufam. @d Idge in biefer 9)?ctI)obe eine teuf*

Iifd)e SBodI)eit, wenn fte ni^t auf einer eblen @cfTn=»

nung berul)te. ?5^reilic^ ijt biefe ©efinnung nic^t jcber*

mannö ©efinnung, weif man in biefer 3öelt bed

^am^fed, bie ton Dbjeftiöitdt nidjtd njeif, Partei*

mann fein mu^. ©:pi$er jle^t burc^aud auf bem

(ötanbpunfte bed ?iberalidmud, bed ^ortfc^ritted, ber

geijtigen ^reil)eit, unb 'oon biefem (Stanb^junfte aud

bc!dmpft er mit ben fc^drffien SGBaffen ber Ironie, bed

5Öi^eö, bed ©arfadmud bie entgegenflel)enben 3(n=»

fTrf)ten, 3)?einungen unb ©eflrebungen. Unb bad tut
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er mit einer geifiigeit (Spurfraft, einem SDZut unb einer

Energie, bie BewunberungömÄrbig jinb. 2)ie ?dcf)er?

tic^feit, tk ^I)rafe, ber ©c^trinbet, hk ^o^l^eit, bie

jTc^ wichtig mad)t, hk falfc^e Üöurbe, alleö Äleinlirfie,

(5c^tt)dc^Iid)e — er rdud^ert jte au^ i^ren Sod^crn unb

JptijUn ^erauö unb lä^t ftc feine ^eitfc^e unb feine

pfeife fugten. 2)afÄr ijat ftd^ (Spider feine eigene

Iiterarifrf)e ^orm gefc^affen. (Seine Sronie — an#

bereö fagen unb anbereö meinen — bebarf ben ©d^ein

bcö @rnjleö, unb fo Baute er feine langen ®d|e, hinter

benen jic^ fein 2Bi^ »erfc^anjt. S5ei ii)m jeigt jid) aud),

toa^ <Btii ijl; nid)t etttja eine für ficf) fetbfl gettenbe

^ormgettjanbt^eit, (Jteganj unb ©c^on^eit ber ©prac^e,

tt)aö 2)ilettanten geiro^nlid) im ©innc I)aben, tt)cnn fic

einen ©(^riftjleller mit bem öerbdc^tigen (S^renworte

„3}?eijlcr beö ©til^" gieren. 9?un, <Btil ijl ettüaö

3(nbcreö. ©tit ^a6en, I)ei^t ©ebanfen I)aben unb biefc

©ebanfen i^rer Statur gemd^ auöbriicfen, »oju im

3(u^brudc noc^ ein perfonlic^eö SWoment fommt, ndmss

lief), iric bie ©ebanfen in eigener 2öeife mit ber fcfjrci*

fcenben ^erfonlic^feit pfammen^dugen. 3« biefem

Sinne ^at ®pi§er ©tit, unb baburc^ iüar er gefd)u|t

gegen öielfad^ öerfuc^tc 9?aci^af)mung, bie o^ne feine

©ebanfen nid)tö ifl. 3ur (Satire gebort auc^ ber

lolale ^^arafter. (Spider ttjar mit 2Öien innig öer=

tüac^fen, mit ben alten Sßienern teilte er nod) bie 3Cns

^dnglic^feit an bie innere ^BtaU, voo er jletö tro^nte.

®ing er auf Steifen, fo fa^ er bod) ufcerall am ^ori*

jonte bie (Spi^e be^ ©tepfjanöturmeö. ®o ^ing aud)
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2öicn an i^m unb fontttc ftc^ itic^t fatt an i^nt lejen.

Xit ^reubc an feinen Feuilletons begann fd|on in bcr

©egerei, ttjenn er fpdt abenbö mit feinem nic^t gerabc

bequemen 9)?anuf!ri^t ^ereintrat: auf einem Sßldtt*

d)en, !aum größer aU bie flache ^anb, jlanben ganje

^rucffpalten, bie 5Buc^flaben binn unb fc^arf wie

S^abeln aneinanber; aber alleö tt)ar erfreut, unb to&iif

renb gefegt »urbe, flog manchmal l)inter bem (Se§^

fallen ein ©eldc^ter auf. Dad ®eldc^ter flog ben

anberen 5ag burc^ bie ganje ©tabt.

fRec^t jur Unjcit ifl ©^i^er geflorbcn. ©eine Q3c^

fenntniffe eineö Üleöolutiondrö fd)lieflt ^roub^on mit

ber SSer^errlic^ung 3SoltaireS unb ber Ironie; baS

braud^e unfere Seit am meijlen. 3Bir «werben in un^

fcren S^itlduften noc^ oft (Gelegenheit ^aben, ©pi^erö

unb feiner @eijleS!raft mit ©e^nfuc^t ju gebenfen.

^ein 9)?ut, in bie I)ingc rÄcffic^tSloS ^incinjufleigen,

trirb ftc^ fo balb nic^t tt)ieber finben.

(3Cm 15. 3anuar 1893)



©ujlat) ^reptag

^cr Eingang ©uflaü ^reptagö tüirb aUixYoäxti,

tt)o bcittf(^e <B»f)va(i)i, beutfc^c 2)tc^tung uttb trewcd

^c|ll)alten am eigenen Sotfc nod) in (5^ren jiel)en, tt)te

ein perfönlic^er Sßerrufl entpfunben »erben, ^nftig

^aijvt I)inburc^ ijl er bcnt beutfc^en 2Sot!e atö 5rdger

unb Verebter 20?unb feiner f)duölic^en, gefellfc^aftKc^en

«nb ^öoUtifc^cn Sbeale jur ©eite gegangen, immer

tt)ieber ein anberer unb jlet^ berfetbe, ein 2)?ei|ier in

ber ^unjl, ftc^ öon S^i't ju Seit am SeBen — unb nic^t

^ute^t burd) ?^rauentie6e — micber p öerjungen, ein

I)oc^gefTnnter, f)erjlic^er, f)eiterer 3J?ann, alleseit mit

bem ^affenbcn 3Öorte auf ben Si:ppen, ermuntcmb,

ferbernb, trojlenb unb niemals »erjagt ©uflaö ^vtx^^

tag ijl auf gutem bcutfc^en 33oben gett)ac^fen. ©eine

SSorfa^ren fa^en auf ofeerfc^Ieftfc^em ©runbe aU freie

33auern, bie jtd), fd)on fru^ allerlei ©emeinbedmter

6e!(eibenb, ju ©eijlli^cn, ^Beamten unb tXrjtcn empor«

gearbeitet Ijafcen. Sein eigener SSater ijl 3(r5t getuefen.

3ruf ber ^oc^fc^ule ^at er nic^t eigentlich ein %a(i)f

ilubium Betrieben, feine 3(bfT(^t ging me^r auf all«

gemeine SBilbung. Doc^ Ijat er al^ ttnftiger «Sdjrift«

fleller gute :pf)itotogifc^e (Stubien gemacht unb ftd) ber

bamaB ^od)gcI)enben germaniflifc^en Strömung mit

?eibenfct)aft l)ingege6en. @r »ar, fc^on aU poetifd)

begabter 3??enfc^, !ein formaler ^^ilolog, fonbem
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fud)tc, wai I)intcr bcn ©orten liegt. (5r lag auö bcr

Orammatif ^ulturßefdjic^te utit) ^irf)tung I)erauö; bie

^«eetifci^e ©attuitg, t)ie i^n fccfonber^ ciitjog, toat ta^

2)rama. @r tag aB ^rbatbojent Aber ?itcratur; aU
i'tjm aber itid)t geflattet trurbc, ein ÄoUeg über MnUnx^

f.efd)ici)te ju lefen, vuctl ÄMlturgefd)icf)te fein triffen;»

fd^aftlic^e^ ^ac^ fei, trat er öom ?e^ramte juröcf. 9?un

cr|l, alö freier 2)?ann, fanb er ftct) jclbfl. 3« ^^'^^ ^^^

inersiger 5al)re \:)at er jttjei Dramen: „X)ic Sßalentine"

iinb „®raf Söatbemar" gefct)rieBen, bie lebenbig in

bie '^dt einfc^tugen. di lag nod) ettraö STOonbfdjcin

ber Stomantif auf bicfen ©tiefen, aber moberncö

^ageölid^t brad^ boc^ frdftig herein, '^aö SBerI)dItnig

jttjifc^en 3fbet unb 35irgcrtum, baö ein Siebling^sf

tl)ema ^reptagö geblieben ifl, bie 97ottt)enbigfeit, ben

5fbet burcf) burgcrti(f)eö 9?Iut aufjufrifctjen — in biefer

2ftniofpI)dre lebten unb njebten bie beiben ©c^aus»

fpiele. g^reptag fd^ien nun ganj bem ^^eater artju*

geboren, todj machte baö Sa^r 1848 einen ©tric^

aud) burc^ biefe trie burd) mand)e anbere 3le(^nung.

X)k national*^oIitiyc^e 53ett)egung fd^ien il)m anbere

^Tufgaben ju fielten: er ttjurbe 5ourna(i(l. SO^it Julian

©c^ntibt ervrarb er bie öon 5g«aj Äuranba gegrün?

beten „©renjbotcn", biefe „grünen SBIdtter", bie in

feflerreid) aU ein geifliger ^rii^Iing begrubt tpurben.

2)ie ^olitif ber „Orenjboten" tt)ar »on nun an ftein*

beutfc^: ^reufen an ber @pi|e jDeutfc^tanbd mit Tini^

fd)Iu^ &jlerreic^g, beffen cigentumlid)e 2(ufgabe untv

tric^tige QJebeutung für ^eutfc^knb öon ^reptag
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Äbrigenö nie «ttterfc^d|t tt^urbe. ^rcptag tourbc ein

^ournalijl in großem (Stil, dt \)at attc Tonarten

pufclijijlifdjer 2)arjleUung angcfrf|fagen, öom necfen*

ben ©rfierj 6iö jum ticfjlcn @rn|i. @r ^at SJiufler?

flicfc poIitifd)cr ^rofa gefc^affen, tt)enn man ?0?u|ier

imb SBorbilb baö nennen fann, tüoBci bie eigentum*

lic^e SBegal^ung be^ 3(Mtorö ben 3fu^fc^Iag gil6t. ©einer

journaIijlifd)en ^äÜQhit I)at ©ufiaö ^^reptag in bcm

?uflfpier „25ic Sournatiflen" baö I)eiter|le, in ber

SBiograp^ie feineö ^reunbeö ^avl SO?at^t) baö gemÄt^

t)oUfle 2)enfnial gefegt.

X)er gro^e 50Burf feinet 2e6en^, ber Stoman „®oU

unb ^aBen", fdUt in bie erjlen 5a^re öon ^reptag^

jcurnaliflifd)er ^dtigfeit. dlad) bem eflatantcn 35ans

ferott, ben nad) bem Sa^re 1848 ber politifd^e 5beali^*

mug erlitten, enttt)icfelte jTd) in X)eutfcf)tanb eine 3Crt

Ülejlaurationöliteratur, in ber jtc^, öon ber 3(6furbitdt

if)rer @rtrcme abgefe^en, ein fe^r gefunber unb !rdf:s

tiger ®cijl auöfprac^. SÄan gab »or allem bie un*:

frucl)t6arc ?^rage nac^ ber bcjlen ©taatöform auf, ja

jiellte ubert)aupt baö rein ^otitifdje in jttjeite ?inie

unb tuenbete feine öoUe 3Cufmer!famfeit ber Burger?

liefen ©efellfc^aft ju, hk man in i^rcn Elementen, in

ben naturrirf)en unb jTtttic^en ©runbtagen unb S5e==

bingungen i^reö 95cflanbeö ju unterfu^en Begann.

HBerall tüar ein Surucfge^en auf baö 9J?af bcö ^o^

jTtiöcn, ScrnÄnftigen, fO^ogtic^en BcmerfBar. 2fuf

djl^etifd^em ©cBiete trat, unb öorne^mti^ öon feiten

ber Äritü, ein dl)nlic^er ^ampf gegen ben fatfc^en
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fün|tterifct)en 3beali^muö i)eröor. X)er einjigc Sulian

(5cf}mibt trirüe in biefem ^etrac^t tric ein ganje^

^eer; baö fleinc ®efccf)t ful)rte er in ben „@rcnj;=

boten"; in gefd)Iojfener ^^atanr rnrfte er in feiner

?iteraturgef(^ic^tc Dor. üöaö er ben ^octen unb

Mnftlern nnauf^ortid) :prebigte, war bie ^reube am

X)afein, ba^ ©tubium beö n^irflic^en ?eben^, bie SSer*

trcrfung aller vorgefaßten ®eban!en unb 3bcale.

Tlui ber Serfldrung ber SCBirftic^feit foUtcn bie tünp

lcrifcl)en Sbeale t)erüorgel)en; bie gegenfeitige ^aft6ar==

hit beö ©Uten, üöal)ren unb ©c^6nen tt)arb tüicber

al^ djl^etifd)er Äanon aufgejlellt. X)en »dmiflen

2fu^brud getrann biefe 3Cnjct)auunggtt)eije in ©c^ntibt^

(5t)ara!terijlif beö engtifd)en Ütontanbic^ter^ jDicfen^,

ber fein unb feineö g^reunbeö ^reptag ?ieBIing »ar.

^ö i|l ein SSorurteit »on großer Verbreitung, baß bie

rfritif auf bie ^robuftion nie belebenb einguttjirfen

ijermoge — fo fe^r fc^eint man »ergeffen ju ^aben,

iret^en gett)attigen Einfluß bie fritifc^e 5dtig!eit

^efjTngö auf ^oejte unb bilbenbe Äunfl in 2)eutfc^*

lanb genommen. Talente freiließ !ann bie ^itif

nid)t fc^affen, allein, h)o tt)elc^e öor^anben jTnb, jTe

über ftc^ fetbjl auffldren, jle in t)k rid)tige 55al)n

Icnfen. ©o flanben benn auc^ in ber ^tit, t)on ber

n?ir reben, tk Äritifer mit i^ren @runbfd|en nid^t

me^r einfam ta, fonbern i^nen entfprac^ eine ffeine

(Gruppe öon 2)icf)tern, tk in ber ©eifc f^ufen, vok

jene backten.

Xik bebeutenbjle (Jrfc^einung in biefem ©inne
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tt?ar bcr ^rc^tagfc^c Stotnan „(BoU utib J^dbiu", bcr

btc ^orbcruttg Suliatt ©c^mibtö auf bcr (Stirnc trug:

„2)cr 9toman foU baö beutfc^e SSot! ba fu^eti, njo cö

in fctncr 5:uc^tigfc{t ju finbett ijl, ndmUc^ 6ci feiner

3Crkit." SD?an ertuttere jTcf), ttjfe fcf)Iec^t ber Äauf*

manu SEöeruer in „SGBil^etm SD^eijlerö ?el)rja^re" tDegs=

fommt. Unb gerabc einen Kaufmann tüäijlt fic^ ^rex)^

tag 5um gelben feinet fHomanö, di i|l bieg 2Cnton

3Bo^tfa^rt, @of)n eineö Äaüuktorö in ber ^roöing,

ber in feinem ac^tje^nten 5a^re in baö ^au^Jtfldbtifc^c

SOBarengefc^dft 5. ©. Schröter eintritt, um bie ^anb*

lung ju erternen. ©eine (fntVüicflung pm fOJanne,

jum ©cfc^dftömannc Bilbet t^a^ ^auptt^ema be^

35u^eö. 2öo^Ifa^rt \)at nidjti öon bem, toai man
eine Bebeutenbe Statur nennt; if)m ijl öielme^r eine

SDJifc^ung gcifliger unb gemutli(t)er ^dfte eigen, tk

man ali 3Cnlage ju einem Befd^eibenen bürgerlichen

®lüd Bejeic^nen !6nnte. (fin folc^er ^etb unb ein

folc^er SttJecf, mochte man fragen, tuaö fann 5uter?

effanteö babei ^erau^fommen? ^n biefen ©tucfen

mac^t jtd) nun gerabe tik belebenbe SOZac^t ber'

mobernen X)ic^tung geltenb, bie felbfl baö fc^einbar

Unbebeutenbe öerHdrt, tiu felbfl bem üom ^oeten

fonjl alö Hein unb Jfeinlid^ 2Serfc^mdf)tcn ein Snter:*

effe abgugetrinnen öcrfle^t. Sajlet auf ber nuc^#

ternen, profaifc^en 5dtig!eit beö Äaufmanne^ nic^t

ber %lud) alter fogenannten ge{jlreid)en ?eute unb

^oeten? S|l tk ©efc^dftigung mit Saijkn unb 2öer?

ten nicf)t aB ettcaö 9)?ecf)anif<^eö unb ©eifltotenbeö
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Idttgjl »erfc^rien? — Unb nun trete man einmal an

ber .^anb ®ujlaü g^rcptagö Dor ba^ .^auö ber ^irma

5. O. <B>(i)vtttv, man trerfe einen 5BIid in tai

Söarenmagajin, man offne bie Züx beg Äontorö. Unb

in biefer 6e3ief)ungöreid)en 5dtig!cit »om 3CufIaber

biö jum ^rinjiipat unb biefer ©id}ert)eit unb ^reu#

bigfeit beö ffiirfenö foUte feine ^oejte fein? ^a ifl

bie ®e|laft beö ,%aufmanneö ^raugott ©djroter, eine

Snfarnation ber „flofjen ?KeinI)eit ber faufmdnnifc^en

(5I)re". :J5iefen beutfd)en SBurger fennjeic^net eine Un*

tlrdf(icf)feit ber (Sitte, eine felbflbetru^te, auf i\)v 3iel

gerabe Io^gef)enbe ;%raft unb eine Unbejlec^Iic^feit

unb Max\)dt beö Urteile, hk unö, mit ber jeitidufigen

taren ?Komanmoral öerg(id)en, fajl einen |ttttid)en

(ad^recfen einfloßt, ^at man ftd) an biefer I)erBen,

aber in fic^ gefdjioffenen 9J?dnnernatur erquirft, fo

hctvadfUt man trieber nictjt of)ne 2ßo^IgefaUen ba^

^duölic^e treiben ber «Ferren Dom Äontor. di liegt

ein anl)eimelnber Üleij in biefem befc^rdnften SÖe^s

fangenfein in ber 3(nfd)auungött)eife beö ©efc^dfte^,

in biefen fteinen Liebhabereien unb Seibenfc^aften, in

biefem tDo^tigen SBe^agen am X)afein. Xa^u nel)me

man nod) tk t)ierfc^r6tige ®ejlalt beö 2(uflaber^

©türm — biefer treuen, reblid)en (Seele — unb man
I)at eine aufjleigenbe Steige öon Söilbern gefc^Äftlic^er

^dtigfeit, bie nac^ Seic^nung unb ^arbe jum aller*

beflen unb erquidlicl)flen gel)6rt, toaö bie mobeme

iKomanbid)tung I)erüorgebrad)t. Wlan barf it)ol)l

fagen, bie beutfc^e »^anbelötDelt fann fidj ©liäcf baju
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W3Ünfrf|en, ba^ if)re QixUit eine fo fc^onc poctif(i)e ^e*

(e«d)tung erfahren.

dlzi)in 3rnton SGBo^Ifa^rt f)at t)er 2:)ic^tcr ben

«^umorijlett ^ri§ üoti ^mf gejleltt, ber im (Schröter*

fc^en ©efc^dfte afö Sßolontdr arbeitet unb auf ben 55il#

biingögattg 2(ittoTiö einen trefentlic^en @{nf(u^ übt

Qln bcm ÖSermutc beö 2(ri|lo!raten entjunbet |td)

2fntonÄ S^rgefu^I aufö IeB^afte|le; allein nac^ einer

rafd)en 3Cuöeinanberfe|ung jtrifd^en bciben, bie i^rer

dlatnv nad) einanber ergdnjen, fabliefen fte eine^reunb^

fd)aft fur^ Seben, g^inf 6ilbet bie eigentliche SKÄrjc

«nb Unruhe beö 3tomanö; hk ^oefTc bebarf neben bem

3(r6eiter boc^ beö SSolontdrö, beö 3}?anneö ndmlicf),

ber SO?u^e I)at, ffc^ fetbfl na(^3ugel)en. ^inf ijl »om

!l)ic^tcr (unb namenttict) im erjlcn Sßanbe, fpdter tritt

eine Ermattung ein) mit großer ?^rifc^e unb ?eben*

bigfeit gejeic^net, unb ber Übergang von swccflofcr,

fpietenber '^dtigfeit jum (Jrnfte ber 2(rbeit, ber |tc^ in

^inf tioU^kijt, ifi mit pfi)d)otogifc^er ^ein^eit bewer!*

jtelligt.

^er (Sru^jpe öon e^renl)aften 2)?dnnern ber 2(rbeit

jinb hk ®pefutanten unb Söuc^erer gegenubergejlellt.

3n t)k dltl^t biefer 'itutz ifl: ber ?^rei^err üon fHotfjfattel

geraten, ber an @^re unb (Eigentum auf bie ab::

gcfeimtefle Sffieife jugrunbe gerid)tet tcirb. 3J?it teuf*

tifdier Älug^eit tt)irb ber ^rei^err in feinen ©runb*

fdgen luanfenb gemad}t, unb ijl er einmal au^ ber

^a^n getrieben, fo jie^t man fein SSerberben |Tc^ mit

ber brutalen 9?ottt)enbig!eit eineö 3^atur^)rojeffeö ent*
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trtcfcin unb öoUenbcn. 25oc^ aud) jene (Spefulantcn

unl) üßuc^erer, bie jTc^ an ben ®utcrn beö ^rciljerrn

ju fdtttgcn gebad)tcn, irerbctt in feinen ^all mit ^ins=

eingcriffen unb enben in ©elbjlmorb unb 9BaI)nftnn.

3Cnton 3BoI)tfaf)rt, ber mit ber ^amilie in Serbinbung

|lcl)t, nimmt jtd) i^rer in ber 3cit ber fftot auf bie

ebelfle Söeife an, inbem er auf 3Cnfu(^cn ber ^rau fein

®efcl)dft öertd^t, feinem eigent(i(f)cn Q5erufe ben

?Hucfen !e^rt unb bie (5inricf)tung unb 9Sertt)aItung

ber ?Rott)fatteIfc^en Söejt^ungen übernimmt. 5« biefem

©efdjdfte, bem er bod) nict)t red)t gettjac^fen ijl, tt)irb

er üon feinem ?^reunbe ^ri§ öon ^inf abget^jl. ^inf

bringt bie nod) t)orl)anbenen ®uter ber ^amilic fdufs^

lic^ an fic^, rettet, xvai öon bem%eil)errlic^en SBcr.

mögen noc^ ju retten ijl, unb nimmt bie 5od)ter be^

^aufeö jur ^rau. 3n ?^inf ijl unö ber Vertreter

einer 2friflofratic öor 3(ugen gejleltt, bie ben ©lanj,

ben fie ererbt, burd) ernjllidje 3(rbeit ju ert)alten

jlrebt. 3(nton üöo^Ifa^rt, ber bie ©c^wefler feinet

frul)eren ^rinjipalö f)eimfül)rt, ifl feinem S5erufe n)ie*

ber jururfgegeben afö einer, ber „nic^t me^r tt)ie ein

Änabe nad) Snflinft unb @ett)oI)nI)eit ^anbelt, fon==

bem aU ein 2J?ann narf) ©runbfd^en".

di ifi nun öierjig 5a^re ^er, ba^ „(Soll unb

J^aben" erfd)ienen, unb nod) l)eute mad)t fic^ tai 95e;»

burfniö neuer 3luftagen geltenb. 2)amaB aber xoav

ber Stoman ein freubigeö nationale^ Sreigniö, gegen

tia^ jTd) einige ^dmifd)e (Stimmen umfonfi erhoben.

TiH baö ttjo^lgelungene 2Öerf, hai feinen nal)rl)aften

1 44



^«ft tuxd} bie gartjc beutfdje SGBctt üerbrettete, frifc^

auö ber ^fatinc fam, ^aBen toix bardBcr gcfdjrieBen

unt) unfcre Sßefprec^uttg mit bctt fotgenben 2JBorten

gefd)toffen: „37ur Uttücrflattb, @(^eerfud)t uttö gaitj

gemeiner 9?eib I)a6en bte gro^e QJebeututtg öerfennett

nnb f)eraBfe^eit mögen, bte bem ^reptagfctjen ?Roman

für unfere ?iteratur unb mittctBar für unfer ?eben

mnf 3ugefprocf)en merben. 2)ie ,@eiflreic^en' frei;»

üdf njerben ftd) in biefeö 2ßerf ni'c^t finben fonnen,

iueif fie nie tt)erben Begreifen lernen, ba^ eine einjigc

feine 53eo6ac^tnng an einem tüirfU^en I5ingc — fei

eö nun ber menfct)Iici)en ober duferen Statur — ein

ganjeö 53uc^ öoU fogenannter geistreicher ®eban!en

nnb (Sinfdllc aufvriegt Unb auf bem gebiegenen

©runbe ber @rfa{)rung unb SöeoBac^tung Baut ftc^ ba^

gange 3Berf ^re9tagö auf. 2)er 15id)ter f)at tk ^tv^

fd)iebenjlen SeBcnöfreife fcnnen gelernt unb Bringt jte

Bio in tk feinflen ^etaifö mit pfaflifd^er 2ßa^r^eit jur

2)arficUung. %ux bie ^oejtc ber 3CrBeit ijl i^m ein

großer @inn »erliefen, unb tk {)ierauf Bejugtic^en

©c^ilberungen gel)6ren jum ^errtidjflen, toaö xoiv in

unferer neueren Literatur BejT|en. Sine fprubelnbc

?eBenöfreubigfeit siel)t jic^ burrf) baö ganjc ^ucf), eine

?^reubigfeit unb ^eiterfeit, iik |Tc^ sugleic^ mit bem

größten ?eBenöern|le unb einer (Sici)er^eit in jtttlic^en

fingen öerBinbet, tk üBer allen Streifet I)intt3eg ijl.

2Öir Begrüßen ben Ütoman ,®oU unb S^ahtn' aU eine

@rfc^einung, bie unö ^k fro^e ^otfc^aft öerfunbigt,

baß in unferem ?eBen, ganj fo vok eö i% nod) nic^t
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alle <B(ijhn\)t\t unb 5ud}tigfcit erflorbcit, unt) baf e^

nod) poctifcf)e ©emuter gibt, tt)et(t)c bicfe ^dc^tigfeit

unb ©rf)6nl)eit ju finbcn unb futtjllcrifc^ ju gcflalten

tjermogen."

Sin [o gtucflict)er ffiurf tt)ic „®oll uitb S^abtn"

lie^ jTd) ntd)t fo Balb n)ieberl)olctt ober gar A6ertrcffett.

5e {)6f)er bie ®efd)icfe X)eutfd)latibö f)eraufnicftei!,

beflo emftger ging ®uflaö ^^reptag bcr beutj'd^en ®Zf

fctjid)te U^ ju it)reit UrfpruTtgen nacf). 2öie allc^ ge^!

trorben unb ge!ommen, trollte er erfunben unb feinen

?anböleuten üerfunbigen. (So ertt)ud)fen il)m feine

„QJilber auö ber bcutfd)en 3Sergangenl)cit", bie er bem

rrerbenben 35eutfc^en ?Heic^e alö fojltic^eö @efc^enf

in tk ffiiege legte. 9)?an fonnte balb fagen ^6ren,

ba^ biefeö ffierf, auö bem baö beutfc^c Sol! felbjl ju

fpred)en fdjicn, bie 6ejle beutfc^e ©efc^ic^tc fei. (5in

boftrindrer Q3eigefd)macf ma&it jTc^ in bem 35uc^e boc^

t)in unb njicber geltenb. 2Öie bie romifdje ®efc^ici)te

Bei SD?ommfen auf bie ^eröorbringung Suliuö ddfar^

abhielt, fo fct)eint bei ^^reptag hk beutfdje ©efc^ic^te

nur barauf I)in5uarl)eiten, ^reu^cn an i>k (Spi^e

2)eutfd)lanbö ju jlellen. g^reilic^ {)at jTc^ ^reufen an

bie ©pi$e 2)eutfc^lanb6 gejlellt; biefen 6ieg l)at ber

^otitÜer ^^^reptag erlebt unb feine ^rÄd)te hd öoller

Äraft nod) fajl ein 9}?enfc^enalter l)inbur^ genießen

burfen. X>at> t)at nun ben XJic^ter njieber in il)m ge^^

inecft, ber nun auf bigl)er unerhörte @rfinbungen fann.

3n feinen „3Cl)nen" f)at er eö unternommen, bie ©6;=

fc^icfe eineö beutfc^en ©efd^lec^teö unb tamit sugleic^
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t>k ®cf^irf)te bc^ bcutf^cn SSotfcö burc^ anbcrt^alB

Sa^rtaufcTtbc ju erjd^Icn. 2)cr Ml)n^cit beö Untere

itc^metiö entfprac^ ber @rfoIg, bcttn ber Xid)Uv fprac^

ju einer neuen ©eneration, bi'e in nationalen Mmpfen
^eraiifgefommen war. (5^ jTnb bte legten ?orbecrn gc«^

trefen, bie ber alternbe T)idjUt gefcrod^en \)at.

fflod) einmal \)at ©uflaö ^^re^tag ju feinem SBoIfc

gcfproc^en: in ber Schrift „X)er Äronprinj unb hk

bcutfrf|c ^aiferfrone", dx fc^ilbert barin ben ^aifer

^riebrirf) auti perfontid^em Umgang mit einer 5£Ba^r=

iftit, bie unö batb entjucft, fcalb erfdjrerft. „3ung

9ÖiII)eIm", me ?^reptag b«| gegenttjdrtigen Äaifer in

einem Briefe nac^ 3Bien nennt, ^at jTcf) bie (Schrift

vorlegen laffen unb il)re ^Drucflegung ol)nc 3[nberung

genel)migt. (Sie »erfolgt ben S^üerf, bie ^rioritdt ber

bcutfc^en Äaiferibee für ben jhronprinjen ?^riebric^ gu

toa^ren. „2Cuö bem furfllirf)en ©tolse", fc^reibt ?^re9*

tag, „erttjuc^ö in ber @ecte be^ ^onprinjcn t)k 5bec

beö beutfc^en Äaifertumö, jte »urbe ein ^ei^er üöunf^,

unb idj meine, er ifl ber Ur^efcer unb hk treiBcnbe

^raft für biefe 9?eugeflaltung." Sßiömarcf aBer ^a6e

ben .^erjenö^unfc^ be^ ^^ronfolger^ altmd^Iic^ auf*

genommen unb in feiner SOBeifc möglich unb burc^*

fu^rbar gemacf)t, „aU hk @reigniffc i^m iik tlltr^

jeugung gafcen, t)a^ biefe ?6fung ber @c^tt)ierig!eiten

"tk i)erf)dltniömd^ig befie fei". 9^ac^ biefer Gebeut*

famen ®d)rift frf)tt)ieg g^reptag, nur baf er nod) ein

paarmal ju £)|lern ober ^fingjien in ber „Ü^eucn

freien treffe" feine HangöoUe, milbe Stimme er^ob,
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mit guten 3Bunf(^en unb ?Hatfd)Idgcn för feflcrreic^,

baö, Bei aller etitfdjieben preußift^en ©ejTttttung,

feinem «O^^S^« l^^tö na^egejlanben.

©ein poIitifct)eö Sntereffe, feine ^eitna^me am

^eutfd}en Steige \\t in i^m rege geBtieBen Bio ju

feinem legten ^(temjuge. (5r I)at noc^ gegen bie Um^

flurjgefe^e protcjliert, unb er, ber feinen BÄrgerIirf)en

3?amen »on bem il)m angeBotenen 2(bet rein ju er*

f)atten tt)u^te, fcf)rie6 nad) bem in ^Berlin gefallenen

^aifertrorte Dom „QTbel, ben @beljlcn beö SSoIfeö" an

einen ©iener ^reunb fotgenbe fct)6nen 2öorte: „?affen

©ie ftd) burd) gelegentlicf)e 2öorte, felBfl tt)enn biefe

öon I)oI)er (Stelle !ommen, nic^t Beirren. 35ei unö in

2)eutfd)lanb giBt eö gtiicflirf)ern)eife jurjeit feinen

^am^f ber ©tdnbe, unb ba^ Sßurgertum, im ^6c^flcn

(Sinne beö 2öorte^, umfd)tie^t fo fe^r bie Befie Äraft

ber Station, ba^ bie ^errfc^aft eineö ^rii)ilegiertcn

©tanbeö unmogli^ ttjirb. 3Clle SSerfu(^e einzelner,

eine fold)e ^errfc^aft in irgenbttelc^en formen tüie*

ber ju Begrunben, trurben gegenuBer bem 3tt)angc

unferer realen SSerl)dltniffe o^nmdc^tig BlciBen. 3^iefc

Serfudje {)aBen in ruhigen Seiten auc^ nur be^I)atB

einen (Sctjeinerfolg, ttjeil bem beutfc^en 95urger felBjl

noc^ oft baö fiebere (SelBflgefu^l fe^lt, Bei S^nen, tvk

Bei unö . .
."

®o tlel)t @uftaü ^reptag t)or unö aU ein d)ara!ters=

boUer beutfd)er 93urger, aB ein großer (Bc^riftfleller,

ali ein Bebeutenber IDid)ter. Sin f)olbe^ ©cfc^icf ^at

il)m gegönnt, alleö, ttjaö in feiner reichen Statur lag,
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in 2öorten unb Söcrfen anö fid) ^crauöjuflcUcn. @r

^at baö fcitctte ®iiid gcnoffcn, feine teuerjlen

2Öiinfd)c für jTd| unb fÄr fein SBoI! erfiUt ju fe^cn.

(Sine ^rau, bie er tiefte, brÄcfte i^m bie 2Cugen ju,

unb ai€ man i^n jur legten ^a^rt auö feiner Sßo^^

nung trug, tag auf feinem ©arg ber Äranj eineö beut*

fcf)en ,Äaiferö ani bem ©efc^tec^te ber ^oI)en5ottern.

(3Cm 5. 3)?ai 1895)



Stinnetungen an Jjeintid) JJtatter

2Öcnn i'd) öormittagö tiac^ alter ®ctt)o!)n^eit

meinen ®ang burd) ben Krater mac^e unb Don bcr

©opl)ienbriicfc ^erab bie 3Cugen über bie ©c^dttelflraße

fd)tt)eifen Iaf[e, fommt mir jc^t biefe obe «Stabtgegenb

boppelt i)erlaffen i)or, tucif irf) bort einen SO?ann »er*

miffe, ber einjl in feiner 2ßerf|latt, mo baö @nbe eined

^otjpla^eö mit bem ?Hanbe bcö ^raterö jufammen*

grenjt, in rnfiiger ^raft weitüerbreitete unb öiel^

bej'^rorf)ene 2ßer!e :pfajl:ifd)er Äunfl gefc^affen f}at.

35od) I}dlt biefeö @efuf)I ber SSerobung nict)t lange l?or,

ba e^ Ssjjenfc^en gibt, an beren 5ob man nic^t rec^t

glauben !ann. Srf) meine bann immer, ic^ mufte ben

langen 3wg<iitg gu »Oeinrid) S^atterö STtelier ^inab?

fcfjreiten, »o »on beiben (Seiten üppige Ülanfen toitben

2öeincö gruben, unb öor bie ®(^tt)cUe beö befc^eibenen

©ebdubeö treten, too unö ber !aum mittelgroße, fldm?

mige .OauöI)err, baö ©d)ur5feU um bie ?enben unb bie

.^dnbe üon ?el)m flarrenb, mit freunblic^er SKiene ent*=

gcgenfommt. 3d) benfe mir bai immer ganj grün, im

g^ru^Iing ober ju ©ommeröanfang; benn mit bem @e^

banfen an ben ^nj^Ier öerbinbet fic^ mir ungertrenn*

lief) bie SSorjleUung I)eiter f^rießenben Sebenö. 2öie er

nun Iact)t unb auö bem bunflen SßoUbarte ein 2)?unb

i?oU I)errnd)er 3<^^«e f)eröorblinft! ^it folc^em

©onnenfdjein httvitt man bie 2Öerf(latt, bie nid^t jum

?)runfe, fonbern jur 3(rbcit gcfrf)affcn ifl. 2öcnig
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altcrtumli^cö ®erumpct, feine ^cippic^e unb attbere

^o|l6ar!eiten, nur einige QJitbtüerfe auö bent flajft*

frfjen 3(ftertum unb ber lÄenaiffance, 20?a^!en unb

?ßi|len »on feeru^mten 3J?dnnern unb grauen, unb

unter ben ^ftgöffen nac^ bem ?e6en baö rechte 33ein

eine^ Baperifc^en ^Jringen, baö üon ,%raft unb ?e6en

quillt. 2)er Mnfiter arbeitet gerabe an einer leBenö^

großen ©eflalt, mit ber er nic^t rei^t aufrieben ijl; er

hitut mid), fie nic^t gu fc^onen, unb nad^ einigen '^t^

merfungen öon meiner (BeiU, bie fi(^ auf ein Änie unb

bie 2(rmgelen!e bejielien, ge^t er felBjl tk ?^igur

fd)onungöfoö an. @inige ^tnU l^aUn tai! eBcnfo ein*

fdftige aU 66ött)iUige SWdrc^en verbreitet, ba^ S^atter

feine 2Öerfe öon feinen ©e^ilfcn jTc^ ^abc machen

taffcn. Sßetc^e Ungereimtheit! ÜÖerfe, bie ^serfon*

lid^en (Stempel tragen, finb nie öon einem anberen ge*^

mac^t. ÖBrigenö ^aBe id) feinen 2öaltl)er öon ber

3Sogcttt)cibe unb feinen ^ofer entjle^en unb fertig wer*

ben fe^en; obgleid^ fein ©e^ilfe, ber trefflid^e Sichten:*

berg, an biefen 2)enfmdlern fleißig berumgefcoffelt f)at,

i|^ nic^t ein ^oU baran, ber nic^t öon Ü^atter trdre.

HU id) eineö 9)?orgenö in fein 2CteIier eintrat, fanb id)

Statter gerabe öor bem 5onmobeU feineö ^ofer. dt

fd)ien in einem fc^6pferif(^en ^aroriömuö Begriffen ju

fein, dv fiel baö SOJobeU an »ie ein ?6tt)e, rif Otude

au^ i^m I)erau^, bie ringsum flogen unb niebcrfallenb

auf bem Sßoben flatfd^ten; er jtüang Zxmz unb S5cine

in eine anbere 9tid)tung, ging jurdrf unb maf auö ber

?5^erne, legte bann ta^ ?^lcifet) iDieber auf unb bilbete
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eö ruttb I)crauö. ^ofer jlanb nun ba in feiner cnb»

gültigen ®eflalt; nur noc^ einmal, aU id) bie falfc^c

(Stellung beö tinfen 5Bcineö bemer!te, ging er auf ben

?e^mfoIoß loö, faßte baö mdd)tige Söein gtt)ifd)en beibc

^rme unb riß eö energifd) in bie gett)oUte !)lid)tung.

^ofer, auf ber ^6f)e eineö Sßergeö jle^enb gebac^t, mt
er, bie ^a^ne in ber ?infen, mit ber au^gejlrerften

?Red)ten jornig I)inab auf ben ^einb n^eijl — eine

finflere SBettertroIfe, bie unter 93ti^, I)onner unb

^agel nieberjufal)ren im 53egriffe flel)t — ijl fo fel)r

STJatterö :perf6nli(^eö 3Öerf, baß er, i^m unbetDußt, |Tc^

fclbjl in feinen ?anbömann, ben tiroler SÖaucrn^ctbcn,

{)ineingelegt unb in i^m feiner eigenen ©efialt unb

feiner eigenen ©emdtöart ein 2)enfmal gefegt l)at,

SSon S^atterö großer üöerfflatt ful)rten einige

<Stufen in ein fc^maleö 97eben*^2(telier hinauf, unb öon

t)ier !am man in eine fleine ©tube, bie mit il)rem ein?

gigen ^enfter auf ein ©drtc^en unb mittelbar auf ben

Krater ging. 5n biefer ©tube, bie auc^ einige ^fic^er

beherbergte, pflegte S^atter feine QJriefe ju f(^reiben

unb bann unb n^ann mit einem feiner ^rcunbc hti

einem ®tafe 2Öein — einem faueren roten tiroler —
gemutlid) jufammenjuft^en. d^ Yoat I)ubf(^, in ben

(5onnenfd)ein ^inauöjufc^auen, in ben ragenben ^a^^

peln gegenüber ben 3öinb fpielen ju fe!)en unb bruben

über bem 3<i«n in» Krater bie Platanen raufc^cn ju

f}6ren, tt)o eine ©olbammer nifiete, bie juweilen il)ren

gellen ®efang erfc^aUen ließ. S^atter ging manchmal

an baö offene ^enfler unb a^mte pfeifenb ben ©efang
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Der ©olbammcr jo naturgetreu nac^, l»af ber ge?

tdufdjte SSogel ju anttioorteit |)flegte, 2öctm ic^ Ernten*

fa^ uitb ^Äc^er, afö uitnÄ^e jDxnge, üom 2ifc^ eut*

fernte, fing SWatter gerade öotn ?ejen üxit (Bd^mhtn

an. @r war bcr <So^n eine^ ©c^ulmetfler^, ber fpdter

umgefattelt ^atte unb SÖunbargt geVDorben war. dt^

voai — nur nic^t bie £)rtl)ogray^ie — »ar öon biefer

^erfunft an il)m ^dngen geMiebcn. dv »ar ein langst

famer, afcer guter ?efer, ber ein 93uc^ auöfaugte ttJic

einen SÄarffnoc^en. @rjd^Ien fonntc er, tt)ie nur tai

SSoIf ju ergd^ten ttjeiß, anfc^autid^, mit fcreitem 53e#

^agen, in »urjiger «Sprache. SSiel i)om (Bdjait unb

einiget üom X)ic^ter flecftc in i^m, fo ba^ er, Dom 5:ag

ober »om HuQtnhlid angeregt, plo^Iic^ auffpringen

unb luftige Sleime auö bem ©tegreif fpred^en !onnte.

<5eine Q3riefe, in ber 25er!flatt ober auf feinen öielen

3(uÄfIugen rafc^ Eingeworfen, waren nie o^nc einen

gewiffen Äern, ob fie nun eine gute menfc^Ii(^e 93e*

merhing ober einen bebcutfamcn 53Ii(f in bie Statur

ent^iettcn. 2)ie beibcn Umfldnbe, taf er gut erjd^Itc

unb anmutige 33riefe fc^rieb, legten mir bie ^rage

na^c, ob S^atter nic^t »iellcit^t anjic^enbc SÄitteilun*

gen au^ feinem ?ebcn fc^reibcn fonnte. (Schriften,

nic^t wiebcr öon ©«Treibern, fonbem tjon Sefem ge«

fc^ricben, ffnb ja eine fo feltene unb foflbarc 2öare.

dinti $ageö er^d^Ite mir S^atter feinen 95efuc^ bei

bem ©teiner 5ofeIc in ^affeicr, jenem uralten SÄdnu:»

d)cn, t>ai in feiner Sugenb bem ©anbwirt ^ofer wd^*

rcnb bc^ tiroler 3(ufjlanbe^ 93otenbienfi geleiflet ^atte,
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2(Ileö leibte in btefer Srad^Iuitg, SWcnfd)en, Sie^ utib

^etber. ^dj hat i^n taijzv, bic Srjd^tutig aufju*

fc^rei6eit, ließ il)n afeer öerfpred)en, tag 9J?anuf!ript

nicmanbem, am aUeweitigflcn einem fogenannten @c?

bilbeten ju jeigen, jonbern eö mir frifc^, tt)ie eö anö

ber Pfanne fomme, ju übergeben. Üteblic^ ^at er fein

SSerfprec^en gehalten. 2ffö nun ber 3Cuffa|: „Dag

©teiner Sofele" in ber „Svenen freien treffe" erfc^icn,

tüoUte niemanb, ja er felb|l nic^t, glauben, ta^ er ba^

jDing gefc^rieben ^abe; auö bera ©c^ofe feiner ^amitic

mu^te id} I)6ren, ba^ ic^ ben 5on S^atterÄ t)orjügli(^

getroffen ^dtte. di n)ieberI)ott jic^ ^ier an einem le^r^

reichen Sßeifpiet, tüai man öon ber Originalitdt feiner

S3i(b^auertt)erfe gejagt ^attej X)ic 2Öa^r^eit i|i, baf

in S^atterö S^ieberfc^rift tt)eber ein 2Bort ^injugetan

nod) eineö ^inireggcnommen tt)orben, ^od^flenö ifl ^in

unb tt)ieber, bem Ieid)teren (Sa^bau juticbe, ein ÜÖort

t)erfd)oben. 25a^ Ü^atter fclbjl an feine 3(utorfc^aft

nic^t glauben tüoEte, i|l nur auö bem magifc^en dirif

brucf gu erfldren, ben eö auf ben 2)?enfd)en mac^t, |ic^

gum erjlen 9J?aIe gebrudt ju fe^en. @ö ijl ja tüie ein

2Öunber, feine eigenen ©ebanfen, gang unab^dngig

üon einem fetbfl, burd^ frembe tec^nifc^e SRittet auö*

gefproc^en ju finben.

„Daö ©teiner Sofele", baö je^t ein ©c^ttjeiger

Sefebud) für bie <Sc^ute giert, ijl nic^t baö eingigc

(Sc^riftfiucf, baö Don 3^atter öor^anben ifl. ©leic^*

faUö auf meine 5öittc }:)at er bie ©c^ilberung eineg

SBibberfampfeö in feiner ^eimat 5iroI niebergefc^rie=»

354



6ctt, bie in if)rcr @mfa(t|t}eit, 3Cnfcf)aund)fett unb

burcf^ t>en leifcn .^umor, t)on bcm ftc burdjjogen ifi,

a(^ baö SDJujler eincö ©xttctiBitbcö bcjeid^ttet wer*

ben !ait«» di foU ben ?cfern ber „S^cuen freien

treffe" nicf)t öorent^atten breiten, ^ur feinen jungen

(5oI)n, an bem er forglic^ unb mit (Sorgen ^ing, i)at er

fabeln gefc^rieBen, barunter: „:2)aö öertrdumtc

9)?urmettier". 2)ie SO?urme(tiere jpuren baö ^cran^*

nal)en beß 3ßinterg unb jTnb baran, fidj p i^rem

langen ©d^Iaf öorsubereiten. @ine alte 9)jurmeltier?

mutter öerabfc^iebet ftd^ öon i^rer (Si^jpfc^aft. „9^un

taft unö 2(6f(^ieb nehmen", jagt fte, „y^ht ^amitic

gc^e in if)re 2öo^nung. 3fl e^ ®otteö 3ÖiUe, fc^en

n?ir unö im ^ru^ja^r mieber. 2öcr üon eud) juerfl

erttjac^t, prüfe »orftc^tig, ob isk @rbe nic^t me^r ge^

froren fei, grabe jTci^ I)erau^ unb |?oci^e, njenn bic

®onnc fd^on brausen warm fc^eint, an bie anberen

Singdnge unb erwecfe hk übrigen Familien. Sb id)

no(^maB tk gotbene (Sonne fe^e, toer trei^ eö? '^dj

bin alt unb mübe. (Jrwac^e idj nicl)t me^r, bann lebt

fiir immer wo^I, öerfc^nttet meinen (Eingang unb bcnft

^ier unb ta an eure öerjlorbene atte ©rofmutter, bic

um euc^ ftetö be!ummert war unb alte glcid^ lieb

^atte." 3Cber ein nafeweife^, öergnugung^fuc^tige^

jungeö 9)?urmeltier öcrf:pdtet jTc^ in ber fdjonen Ülatur

unb ge^t elenbiglic^ jugrunbe. S^atter fnüpft baran,

gut ^au6i>dterlic^, bie SÄoral:

O Äinber, folst ber SDJutter für unb für,

®Dnfl ge^f^ euc^ wie bem armen SO^urmeltier.
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(iin anbcreö, ^6c^|l mcr!tt)iirl)ige^ ©c^riftfl&cf ifat

(Td) in SHattcrö dladjla^ öorgcfunbcn. di ifl betitelt:

„diu 5raum". Slatter erjd^It bariit, n>te er öon

einer ©efelljdjaft ben 3Cuftrag erl)dtt, einem jÄngji »er*

(lorbenen lieben, guten ^reunbe (er t)at ?ubn)ig ^orged

geljeißen unb ^at bem 5Öei^nac^tg?3^cuiUeton „@in ein=»

famer <Bpai^", tai einfl biefeö 53Iatt gebracht, STOobett

gefeffen) — tt)ic er alfo biefem ^reunbe in^ 3enfeitÄ

nadjgci'enbet trirb, um ju fe^en, wie er ft(^ bort be?

finbe. SDer ^erid)t über biefe außerorbentlit^e ©en^

bung ijl »oU tiefen ©emfiteö unb anmutiger ?aune,

nur nebVn^er dufcrt ftc^ ein grimmiger J&aß gegen

einen ?Äed)tÄantt)aIt, ber bem armen Ä&nflter in

feinem ?eben öiel SBcrbruf gemacht. 3(n ber ^immcU^
tur fie^t bie 2(ufforberung: „©tarf Hopfen!" ^ie

SÖe^aufung be^ ^eiligen ^etruö fie^t ani voit eine

Stiroler Sßauemflufce: ein großer grüner Äac^elofen

mit einer Q3an! ringsum, ein f<^tt)erer (iidftnti^di in

ber fWitte, mit ©tuf)ten o^ne ?e^ne uraflellt. „Hn ber

glatten SSertdfelung, bie hii an bcn fc^mucflofen

^lafonb reichte, fingen ©über: |)ortrdtÄ öon ®ott

SSater unb ©o^n, ber ^eiligen Wl(^ia unb ber 3CpojleI."

3n einer J^cde öon frif^en ^c^tcngttjeigen flattern

3tt)ei Ärcujfc^ndbel. ©an!t ^etcr ifl ber leutfeligflc

SBirt, unb aU er auf tem (Sprunge fle^t, feine ®dfle

tiefer in ben J^immel ^ineittjufii^ren, fagt er ju i^nen:

„©et)or wir ge^en, laßt und bie 35ec^er leeren unb

trinfen auf bad ewige SBo^t unfereÄ erhabenen

©d)6pferÄ." I)aö ifl aUeg fo treu^erjig gcbac^t unb
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gcfagt, tt)fe ci nur ein ehemaliger tiroler «O^trgott*

fd)Tti^er tun fonnte.
'

(5^ ifl eine fafl finbli^e ©innigfeit unb ein qoU

biger ^umor, ber fein ?c6en vok bie Vüenigen ©fdttcr,

bie er gefc^rieben, burcl^jiel)t. @r \)at mir einmal auö

3Äri(^ gcf(^rieben: „555(flin ifl ein fonniger 9)?enf(^,

an bem man |t(^ ertudrmen muf." SO?an fonnte baö

gleiche öon i^m fetBfl fagen. 3Cuf fRcifen lernt man

bie 2D?enfc^en am bejlen !ennen, unb 92atter ^at jtc^

mir auf einer Steife nac^ 9lom, bie im Sicfjacf burd)

Italien ging, aH ein tiebenött)drbiger unb treuer

SO?enfc^ httDäi)vt dx ^atte feinen unlujligen 2(ugen*

Mief unb ging nicf)t eigenjinnig perj6ntid)en B^üeden

nac^. Wlit tteic^fler (Smpfdnglic^feit Bemddjtigte er

ftc^ ber größten unb f^jrobeflen funfllerifc^en • @rfc^eij=

nungen; öon ben gctüattigen ^ransiöfancrmarern, oon

(5ima6ue unb ®iotto, fonnte er jt^ faum trennen. 3!)a*

bei Betoa^rte er öoUfldnbig feine S^aiöitdt unb ließ

jTc^ öon bem ©roßen in ber Äunfi, namentlich in feiner

Äunfl, fc^recfen unb erfc^uttem, (So toerbe id) nie

»ergeffen, tt)ie er in ber ?Rd^e öon 3tom im @ifenba^n#

coup^ :pl6|Iic^ auff:prang, inbem er erfc^rocfen aui^'

rief: „3Äir toirb'ö angfd|t!" @r rief hai ganj für jtc^,

er tt)oUte tteber reben noc^ beuten, Bio id) enblic^ Be#

merfte, baß er nact) ber ^u^^ael öon <Bt ^eter fa^, tk

fic^ gerabe u6er bie SBcrge ^ob. Söenn i6) i\)n fpdter

an biefen 9)?oment erinnerte, tt)oUte er nic^t^ »on ber

©ac^e tt)iffen. ©o ^atte i^n einjl 95i^marcf berührt,

al^ ber ^une, um ju ben Sorjlubien einer 95ufl:e ju
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fi^cn, gerdufc^öoU inö 3»»nmcr trctenb, bcn jugertl)*

liefen Äunjlter fragte: „©itib ©ic J^crr SWatter aud

9öicn?", barauf fid) mit ben 3Bortcti: „<Bo, nun fel)en

(Sic mid) an!" an bcn (Sc^reiBtifc^ nieberfc|tc unb

oI)nc Slicfjtc^t auf bic Situation mit unöerfcrut^Iic^em

@rnflc feiner 2Crbeit nachging. SUoc^ einmal tvax ti

3)?i(^etangeIo, bcr i^n im ^iefflen erregte. 9Öir flau?

ben lange »or bem 9)?ofe^, aU er ^I6^1i^ t)erfct)tt)unben

tt>ar. T)a id) il)n fu(^tc, fanb id) iijn hinter einem

Pfeiler ber Äirt^e, baö @efT(^t ganj uBerjlr6mt ton

ordnen. @in flarfer ©efu^Iöau^Brud) I)atte if)n ikfcer?

mannt, unb tt)er treiß, waö im Innern be^ Wlanmii,

ber ftc^ t)om ®tcinme|en f(^tt)er emporgearbeitet, in

biefem 3(ugenbticfe »orgegangen fein mag? Sß3aÄ er

gebarf)t »on ber ^errlic^feit unb ber unerrei(^baren

n^6i)e feiner Äunfl? 2Öie er |Tc^ in >Demut unb boc^

entjucft niebergett)orfen Dor bem ©eioaltigen? . , , di

gibt @m^jfinbungen, bie ^eilig finb, unb idj i)abt ben

^reunb nie nac^ bem ®runbe feiner ordnen gefragt;

aber ba^ er i)or 2)?ic^eIangeIo fo tt)einen !onnte, i)aht

id) \i)m, aU ^nfiler, fietö jugute gefc^rieben.

Um 3flatter in feinem angeborenen (ftemente

fennen gu lernen, mufte man mit i^m im freien ju*

fammen fein. 2ßenn i6) öon i^m trdume, fe^e id) i^n

fiet^ im 2öalbe, entmeber im ®rafe tiegenb ober unter

^o^en 95dumen f^reitenb. dx fianb mit ber Statur

auf vertrautem ^u^e, fannte alle i^re Steije unb

Saunen, ^em ©o^ne be^ .^o^gebirgeö war bie 93e*

fleiguug ^ol)er 33erge in feiner guten ^zit nur ein
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©pajicrgaitg, (Sdmtlid)e ©tngDogel tüarcn feine guten

Äameraben; er tJerflanb i^rc ©prarf^e — ba^ ?atein

ber SSoget, »te unfere alten 2)ic^ter fagten — itnb er

a{)intc i^ren ®cjang mit ber größten SBoUfommcn^cit

nac^. 2Öenn er pfcifenb burc^ ben üöatb ging, in

einer 3(rt ^anjfc^ritt, ben er mand^mal einfc^Iug, aU
o'b feinem f5rperlic^en 203o^Igeffi^lc unb feinem Reiter

Befc^tuingten ®em6te ber einfache ®ang nic^t genügte,

fonnte eö »o^I gefc^e^en, ba^ tk SSogel i^m naä)f

flogen. SSon ben SSogeln tovi^U er öietertei ju er^*

jdfjlen, and) eine ©efc^ic^te, bie jt(^ auf fein eigene^

?eben bejog. @r fei einmal, wie eö ?anbegfttte in

5:iroI ifl, an einem (Sonntag mit einer ©pecfft^wartc

unb einem (Stficf ^rot in ben 3SaIb gegangen unb

^afce an einer Duelle, tk ben 5run! Bot, mit anberen

jungen ?euten feinen 3ntBi^ üerje^rt. I^a \)dbt er auf

einmal einen \i)m fremben SSogel jTngen ^oren, ber ft(^

immer tiefer in ben 2BaIb öerjog; er fei if)m neugierig

nad^gegangen, unb enblic^ fei ber grofle, buntgefieberte

3SogeI, ben er nac^mal^ öergeBlic^ in ber S^atur^

gefc^ii^te gefuc^t ^abe, auf einer 55uc^e jt|en geBUeBen

unb i)ahi i\)m gar tounberlic^e 2)inge jugefungen.

„SÄer! auf, ^eini", I)aBe er i^m zugerufen, „tt)aö id)

bir fage: 5n ge^n Sauren »erbe ic^ jtlBerne (5ier legen,

unb tt)ieber in je^n Sauren gotbene. 2Öenn bu nic^t

bumm Bijl, fo tüirfl bu jie finben." Unb bamit fei ber

SSogel öerfc^tounben. 3(ufgeregt fei er nac^ ^aufe gc*

gangen, unb no(^ oft ^aBe er i)on bem feltfamen SSogel

getrdumt. 3(Ber ber 33ogel ^aBe nic^t gelogen. Slatter
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I)attc gcfunben, ba^ aUcö eingetroffen fei. fiflad) jc^n

5a^ren üertreilte er alt armer Sßurfc^e in SBenebig,

unb ein frcmbcr SWann, ein (Jngldnber, \)ai)t |T^ feiner

aui eigenem 3(ntrieb ^iffreic^ angenommen; nac^ vokf

ber je^n Sauren aber ^abe er in SÄindjen feine @jri=»

flenj atö 9)?ann unb Mnfllcr begrühbet.

>Der <^6\)tJpünU öon 9?atterö ?ebcn aber tt)ar bie

(Snt^dUung feinet 3tt)ingn?2)enfmafö in Swtit^- 9^ic

^at er o^ne ^Begeijlerung unb JDanfbarfeit Don ber

<3tabt Sigrid) unb il)rcn gro^I)crjigen 55Ärgern ge*

f^croc^en. Unb fein te^ter ©cbanfe galt ber fc^weijeri*

fdjen @tabt. ©eine 3(fct)e foUte bort begraben fein.

9^un liegt fte bort begraben. ®üU 9Äenfd)en flanben

an ber ^tättz, tt)o g^Iammen feinen Scib »erje^rten;

aber gett)i^, feine (Seele fc^webt, tt)ie ein ^eimgeflogener

SSogel, um SÖicn unb um fein ©munben, baö er fo

fel)r geliebt ^at.
^^^ ^5. X)eaember 1892)



Äonflantin SReuniet

3u bcr 3fuöficUung ber ©ejefjto«, bie fafl nur 2Bcr!c

öo« fcebcutettbem ©trcBcn ober grofctn Moniten bc*

Verbergt, ^at ber Sclgtfc^c 50?afcr uitb 35{tb^aucr Äon==

fJantin SO?cutiier ga^Ireic^e ^aflellgemdlbe utib ^Jronjc«

bcigcflcuert, bcticn t)intcr bcm achten (Saale ein &e*

fonbcred @elaf eingerdumt tuorben. ^onjlantin SO^cu#

nier i% mod^tc man fagcn, ber noc^ junge 9Iame eincö

älteren fKanneö; fein 9tuf unb 9lut)m reid)t nid)t über

ein ^a^rje^nt guricf, unb SOJeunier jte^t boc^ fc^on im

fec^^unbfec^jigflen 5al)re. 3« biefem Sldtfet gibt er

felbjl hk ?ofung, wenn er fagt: II y a, pour ainsi

dire, deux vies dans ma vie. dt \)at fic^ felbfi fpdt

gefunben, in einem 3flter, ba anbere gar nid)t ju

fuc^en benfen. Unb maö er fuc^te, tag fo na^e, ttjuc^^

in feiner eigenen ^timat SÄeunier ifl 1833 in einer

!Bor|labt ^ruffelö geboren, ein <Bo\)n unbemittelter

Ottern, frul) jtt^ felbfi Äberkffen. @r bejog tie

SBruffefer Äunjlfd)ute, voo ber arme 2unge neben ber

anbdc^tigen Pflege ber TintiU — benn er vrar 93ilb*

l)auer — ftei^ig bie iÖfen ^eijte. di tt>oUte i^m aber

nic^t tt3o^I »erben in ber 5BiIbnerei, e^ gelang il)m

nid)t ber ©prung auö ber 3(ntife in baö moberne ?eben,

tk 2Bett ber ^tajli! »ar i^m ju eng. "änd) bann

nod), alö er ben ^infel in tk ^anb na^m, plagte er

ftc^ mit fonöentioncUen Stoffen lyerum, tk er für bie
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Sfu^flelluttgcn lieferte. X)aÄ ging fo treiter hii $um

3a^rc 1880, biö eine Üleife itad) (Spanien biefc ^eriobe

feinet ^nflterfeben^ abfc^Io^. Tiüi ber ^rembe ju«

rucfgefe^rt, flirrte iijn ber 3«faU in ba^ belgifc^c 3n«

buflrielanb, in „baö fc^ttjarjc ?anb", le Borinage.

SÄeunier Yoav uBerraf(^t »on ber wilben, tragifc^en

(B6)6nf)dt biefer ©egenben. @Ä fam tt)ie eine Offen«

fcarung uBer il)n, baß I)ier für i^n ein ?eBenött)erf ju

fd)affen fei. @in unenbtic^eö SKitgefÄ^I ergriff i^n.

dv Yoav funfjig 5af)rc alt, er füllte neue ^dftc, eine

3tt)eite Sugenb in fic^ unb machte jtd) tapfer an bie

3(rbeit. X)er Mnflter ^ielt biegen Schritt in eine ge?

tt?if[e @infeitig!eit I)inein feI6fl für öerttjegen, bcnn er

I)atte für eine 5aI)Ireic^e ^amilie ju forgen. Snbeffcn

arbeitete er in ber eingeschlagenen fRic^tung rdjlig

noeitcr unb erlebte auc^ bie ©enugtuung, feine ^Trbeiten

öon Mnjllern unb einjcfnen ?ieb^abern aner!annt ju

fe^en. @ine 3(uöfieUung feiner gefamten ©tubien unb

Söitbcr rief in Sßruffel mc^r SHeugier aU Sntereffc

berüor. ^lo^Iic^, ungeiüoUt, ungerufen, !am c^ i^m

in ben ©inn, eine ©ejlalt aui bera 93orinage, einen

^ammermeifler, plafiifd) ju bilben, in 93ronje ju gießen.

3!5iefe (Statuette unb eine jttjeitc gefielen in ^ariö. 5«
Diefem 9)?oment, ber i\)m eine glucflic^c ^utunjt in

3ruöjTcf)t SU flcUcn fd)ien, jn^angen i^n ?Ra^rung^forgen,

eine ^rofef^ur in einer üeinen belgifd)en ©tabt anjUs«

nef)men. „@ö ijl bie SSerbannung!" rief er aui, „abtx

eö ijl baö tdglic^e ^rot!" 2)ann aber, mit erneutem

9??ute, forbcrte unb öoUenbete er bie mdc^tige 3frbeit,
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bie ber ffieU in feinen ©tatuettett unb Ütelicf^ »or

SCugen liegt <Bo »ar ber SÄing gefc^toffcn. 9)?eunier

^atte aB 95ilb^auer begonnen, würbe bann WtaUv,

nm fc^Iieflic^ jur 53ilbnerei jurucfjufe^ren. 3(B ^itb*

^auer f)at er |T(^ nun bitrc^gefe^t ^ariö, ^re^ben

«nb 55erlin I)aben gefpro(^en, SBien tt)irb nic^t auÄ?

bleiben, ©olc^e 3fner!ennnng belohnt ben Mnjller

fÄr alle SO?u^fat; er fennt nur eine Ätage: bie 3cit

tieft jufammen, |ie brdngt — le temps se fait court!

<5ine 3(rbeit fe^It i^m noc^ jum Sufammen^ange hti

®anjen: tai gro^e „^enfnial ber ^Trbeit", burc^ ba^

er fein ?ebenött)er! gu fronen gebenft.

fßkU ttjirb ed nun njunberne^men, ba^ ein Mnfl*

ter öon ber feinen Smpfinbung SWeunierö jic^ öon

einem Sanbjlric^ angezogen flil)lt, ber ba^ ©e^rdge ber

©d)6n^cit fo irenig an flc^ trdgt, j[a, bem fclbjl bad

?ic^t, hk tlmlU aller ©c^on^eit, burd) Ütauc^? unb

2)unjl^uUen öerfummert ifl. Sine Söanberung burc^

bie ©egenben be^ betgifc^en Snbufhrielanbeö, hk unfere

trofilofen Sicgcljldtten am 3öienerberge öertaufenb*

fadft tt>iebergeben, bringt unö dufcrlic^ nur ^dflic^c

<&ffc^einungen entgegen. (Selbjl ber SSogel, ber fingt,

trdgt nur jum allgemeinen ©erdufd) bei. ÜBeit unb

breit f)6rt man tiai ©tampfen, Staffeln unb (Stöhnen

ber SRafc^inen, ber aui unjd^tigen ©d^toten quäl*

menbc ?Äauc^ trübt baö ^ageölic^t gu einem fc^mu^igen

Orau, tai fidj in ein giftige^ SSiolett unb ein branjlige^

tXot gerfe^t unb gerfe^t. «^ier gu fe^en unb gu atmen,

f^eint unmöglich gu fein. SÄeunier ijl aber nic^t nur
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eine feine, er ifl aud) eine flarfe Sflatur. @r finbct ta€

?ant) tt)ilt) unb tragifc^, er legt i!)m ^Bebeutung unb

Q3ebeutfamfeit h^i, mit bem Sßlicfe bed Äünjller^ fc^ant

er 5nnercö unb ^ußereö ineinanber unb jugteic^.

35aö erjl gu- tt)ufl unb obe ju fein fc^ien, ertt)ei|l ftc^

ali bic notttjenbige ^uUe einer großen ©ac^e, bee

menfd)[ic^en Äarapfeö gegen 9^aturgett)a(ten, be^ ge*

vraltigen SBorfpieleö ber 3it>iIiffttion, bie ju einem

großen 5eile in ber Snbuflrie »urjelt. @ine neue 3(rt

ber ©d)5n^eit, tai <Bd)6rtt ber S^ecfmdßigfeit, fommt

jutage. 3Öo aber ein 3wecf ifl, ba ifl auc^ ber 5D?enfd).

@r ifl 3Cugc unb ^anb für ba^ t)on i^m jttjedmdßig

erfunbene 9Öer!jcug, er ifl eö auc^ fdr baö erweiterte

SKcrfjeug, bie SÄafd^ine. T)k »on i^ni gebaute 9Äa*

fd)ine, bie burc^ feine STrbeit umgejlaltete Sanbfd^aft

fül)ren fletö auf ben SKenfc^en. 5n biefem ©inne, bie

?anbfd)aft unb ben 9Äenfc^en ineinanberf(^Iingenb,

t)at Äonjlantin SWeunier feine 53ilber gemalt. 3fber

fein „unenblid)eö 9ÄitgefuI)I" mit ben 2(rBeitem unb,

fi&nflterifc^ genommen, fein pla|lifd)eö ©efü^I, ba^ fic^

in feinen Ringern rührte, ^aben i^n ganj auf ben

5D?enfct)en 3urucfgeful)rt. 1)tv ptaflifc^ geformte 2(r*

beiter, ber 3frbeiter in SÖronje, ijl üon nun an ber

©egenjlanb feiner ^robuftionen. Unb auc^ i^r ^elb.

dv ifüt ein ^atI)oö für i^n, er »iU i^n glorifijieren.

2fber freilief) nur glorifijieren, inbem er i^n neu bar*

(teilt in ber .Eingebung an feine 3fufgabe, in feiner,

allerbingö üon einer gewiffen SD?e(anc^olie begleiteten

3(uöbauer unb 9^aturlic^feit. SSon ^enbenj trdgt
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Witunkv nidjU ifimin in feilte ©cfialteti, aU toai

fc^on afö ^cnbeitj in i^retn Bloßen 2)afem ift

2l)ie 2Cr6eitcrfiguren SÄeunierö, bie taum großer

finb, aB bie 2)oppeIfpamie einer 9Ädnner^anb reicht,

geboren ber Stajfe an, bie if)rem 35oben entfproffen fein

mag. ©ie geigen bie 3t^nlic^feit untereinanbcr, bie an

ben Snbiöibuen eine^ SBoü^fc^Iageö ju ^aften pflegt.

di finb meifl langbeinige SÄdnncr mit flarfcn J^dnben

«nb ^üßen, burc^gearbeiteten SeiBern; ber Äoipf ijl

e^cr ffein, mit Jrdftiger, langer 9lafe, fc^arf marfiertem

©timfno(^en, nnter bem jiemlic^ tief baö 3(«ge liegt;

©tirn unb J^aare jtnb gen>6^nli^ Bcbedt. ®er £)Bcr#

leiB ijl, ber 3CrBeit entfpre^enb, meifien^ nacft; leichte

95ein!Ieiber, berbe ©<^u^e au^ «^otj ober ?cber »ott*

enben hie Äteibung. ^afl anti! fleibfam ifl ber nieb*

rige mnbe •^nt mit bem fc^malen 9tanb. ®n ^albcd

2)u|cnb öon biefen ©ronjejlatuetten ijl au^geflettt, öon

ben Stctiefö ifl teiber nidfti öor^anbcn. 9)?eunicrd

crfler SSerfud) anf biefem nac^^er fo fruchtbaren ^elbe,

ber J^ammermcijier, befinbet jtc^ unter ber anwefenben

35ronac. (5r ifl ein 9Äeiflcr|l&(f. 2)er Wtann jie^t ha

toic einer, ber balb feine Tixhdt angeben »irb,

cnergifc^ gefammelt, bie 'SttiifU auf eine 3ftngc, bie

?in!e in bie <Bdte gejlemmt, mit fc^neibigem ©efic^t;

baö J^emb fdUt mit etlichen Querfalten Aber ben ®urt

beö bcrben ?eberfc^ur$eö. SRitten in ber 3(rbeit jinb

anbcre ergriffen: ber ©demann, ber ben ©amen in bie

gurc^e toirft; ber ^füiger, ber ben ^flug faßt unb hai

?>ferb Ien!t; ber Wläl^ex, ber bie ©enfe in^ Äom
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|ct)(dgt. 2)anit ein ru^cnber 2(rbeitcr, bcr, auf einer

©anf jT^enb, bie Ärdfte auöfpannt, etwa^ vorgebeugt,

bie eine ^anb auf bem (Sc^en!ct, mit bcm @Ubogcn be^

anbeten 3(rmeö auf bem anberen (Sc^enfel, bie .^anb

tief jtt)ifd)en bie Q3eine gelegt, beren eineÄ juriicf*

gebogen, ba^ anbere in bequemer ,^^mmung entlajlet

i% ^er 3ßt beß STuöru^enö ijl meijlcr^aft auögcbrÄcft.

@ine ber fd)6nflen g^iguren ifl „2)er ®raufopf", eine

|T$enbe ®e|ialt, i)k groben ^dnbe auf bem ©c^ofe ge^

faltet, bie großen ^ü^e parallel auf ben Söoben gefegt

— ein Äun|ltt)erf üon einer 3(bgett)ogen^eit ber 5eite,

»on einer ©ro^e unb ?Hu^e, bafi eö, obgleich »on aller

©c^on^eit fern, nur mit ben bebeutenbflen griec^if(t)en

plaflifd)en 2Öerfen öerglid^en tt)erben fann. Sin ^dh,
baö auf einen toten Wtann ^erabbticft, ifi in feiner

©cfoli(t)t^eit unb ©ro^e t>on tragifc^er SBirfung. Tino)

für tk 5iere ^egt SDJeunier ©pmpat^ie, 5n einer

feiner SÖronjen flellt er ein alteö ©rubenpferb bar, tai

in feinen verkommenen formen unfer SWitleib in 3(n*

fpruc^ nimmt, tflad) bem SOJenfc^en ifl tt)o^t ta€ ^ferb

baö unglucflic^jle @ef^6:pf; e^ voivh fc^amloö ani^

Q^hzuUt unb muß feinen Ütu^m oft genug mit Äarren*

bienjl beja^len. 92ur für bie erregte ©efc^tec^t^lufl

^at eö iauU, ber ©c^merj finbet eö jlumm. SWeunierd

©efc^opf ifl eineö jener ^ferbe, bie jTc^ in 3ota6 „@er*

minal" in ber ^injlerniö beö 93ergtt)erfeö nac^ bcm

Sonnenlichte fernen.

£)^ne baö ^djlaQtcoxt Üleali^mu^ ju gebrauchen,

tt)irb man tt)o^l fagen burfen: baß bie Statuetten
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^mnitti bic gtüingeitbc 2Q3ir!ung i^rer 3öir!lic^!eit

unb 3öa^r^ext öerbanfcit. (Sic ftttb nic^t ibcatiftcrt im

banalen ©innc t>ei 2Öorteö, aber eö leBt etmag in

i^nen, tai fie mitten in i^rer 3Öa^r^cit über bie ge:«

ttJo^nlic^e SßBirüic^feit ergebt, di fpieten taUi

^orm? unb (5m^)fint)ung^momente mit, bic, obwohl fie

an tk 3Cnti!e «nb 9lenaif[ancc anüingen, boc^ ®e:s

^eimniffe be^ ^nfirerö ftnb. QReunier I)at ctttoaö üom

^eUenifc^cn ©onnenf^ein in biefen Äo^Iengmben tm^

gefangen, er ^at nber tit SWditner ber ^anbarbeit, tk

ben ©riechen !aum aB SRenfc^en gelten, ttwaii üon

fkfftfc^cr ©c^on^eit auögegoffen, 2)arf man in biefem

Sufammen^ange nic^t an ben 3K9t^u^ öon ^romet^eud

erinnern? 3Öie ^romet^eu^ ba^ Sic^t unb ^euer öom

.^immet ge^ott, fo ^oten biefe 3(rbeiter ^euer unb 'i\(i}t

aui) ben Äo^fengruben herauf, too jte t>ai Sonnenlicht

feit Sonfenbcn üon Sauren angefammelt ijat 3Cu(^ ftc

finb J^elben ber Siöüifation, unb aU folc^e, aber o^ne

©eprdngc unb ^ra^terei, ^at fie Äonjlantin SÄeunier

in feinen 3Ber!en gefeiert, 2Öo^I fonnte t>k ©ejeffton

eigene 2Crbeitertage öeranjlalten, um bie 3(rbeit be^

^njller^ tt)ieber auf feine Duellen gurudjufu^ren.

(Zm 10. 3f^)rit 1898)



©ujtaü 9?otte{)oI)m

Sßicte 3Äcttf(^en in 2öien f)aBen ®ujlat) dlottt*

boI)m gefannt unb i^tt, bcr feit anbert^alb 3a!)rjel)n#

ten tot i% gut im ®cbdc^tnif[c bel)altcn. SSon allen

^onfünfllcrn, bie »om (5nbc ber »ierjiger bi^ ju 3Cns

fang ber act)t5iger Sa^re in 2Öien gelebt unb gen>ir!i

I)aben, o^nc eine amtliche (Stellung ju befleiben, ifl er

tt?o^l ber Bebeutenbfle, jebenfaU^ ber eigentikmlit^fie

gewefen, ©c^on feinem Tiu^txn ^atte bic 'dlatux ein

@e^)rdge »erliefen, tai i^n öon ben meifien feiner

Ü^ebenmenfc^en beutlic^ unterfc^ieb. I)er vS0jaler

^mtxhad}, ber ben 9Äann jtt)ar ni(^t leiben mochte,

weil er nic^t ba^ S^alent befaß, i^n !ennen gu lernen —
benn Slottebo^m war ein Z)ombuf(^ gegen bie Tiüftn^

n)elt — tt)urbe nid)t mube, feine ®efid)t^gugc gu be*

tradjten unb fte mit unenblic^er Ünfllerift^er ?iebe,

ja mit einer aufjauc^jenben ^reube an ber ©ac^e mit

bem SBleijiifte nad)ju3ei(^nen. ©o entflanben, o^ne

baß S^ottebo^m baöon tt)ußte, ein paar 93ilbnijfe t)on

i^m, in benen er lebt, tt>ebt unb atmet, (itwai »on

einem antifen ^^ilofop^enfopf ^atte biefer merftt>irbige

Sc^dbcl an fic^. @ine lange unb breite ©tirne fe^te

fic^ gegen bie 3(ugenl)6^len in einem fc^arf gefc^nit*

tcnen ?Hanbe ah, auf bem bufc^ige 3(ugenbrauen

n)U(^erten, burc^ bie Ui gefenfter Haltung be^ Äo|)feÄ
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Blaue 3(ugcn 6It|tcjt- Xex ^opf fiel fc^mat unb burf^

tig aB, erhielt aber burc^ emeit flru|>ptgeTt SBoUBart

nie^r ^Ue uitb Äraft. (Settfam an bcr (SdjdbetBilbutrg

rrar bte (aitge, ro^reitartige ^ortfe^ung beö ^tittcr*

Baupte^, für beffcn ööUtge 35ebechittg itoc^ fem S^uU

rnobelt erfuitbett tuar. ^ann benfe matt ftc^ in baö

diefTc^t beö 9)jatineö eitte jietntic^ grofle, rote 32afe, bie

uac^ 'idt uttb Utttjldiibeit tt)ie ^ur^ur gtu^te — eine

franf^aftc (5rf(^etnung, »etc^e bte SÖelt natürlich auf

retc^Itc^en @enuf gcijltger ©etrdnfe gurÄcffu^rte, in

^reunbeöfreifen aber burcfy ben ©c^erj erfldrt tDurbc,

ia^ 9lotte6o^nt, ber etn Söefifale tcar, auf bte rote

Srbe feiner ^zimat gefallen fei. Sflottebo^tnö c^arafj:

teriflifd^er Äo:pf faf auf einer mittergro^en, auffallenb

mageren ©ejlalt, bie fid^ o^ne 3tt)ang ffcramm ^ielt.

®er fleife fHacfen lie^ auf ßt)araiEter fc^Iießen.

Unb an S^arafter i)at eö Sf^otteto^m nid)t gefehlt,

«r tüar öietmc^r ganj unb gar S^^arafter, fittlic^ »ie

^eiflig. @ine jiarfe 3(ber öon ®eI6jldnbig!eit fc^tug

fc^on in bcm ganj jungen Spanne, dv foUte Äauf*

mann tuerben, jlanb fd^on I)inter bem Sabentifc^, breite

jDitcn unb tüog ben Äunben 3ucfer unb Äaffee ju.

Xa er aBer ben Äopf öott SWuft! ^atte, ^iett er eö in

t)iefer ©p^dre nic^t auö, lief fein mufifalifd^e^ Talent

prüfen unb ttjar BejhreBt, e^ auöjujßilbcn. SSielleid)t

t)amaB fc^on, jebenfaUö aBer fpdter ifl: i^m ^elir

tOJenbelöfo^n ^ilfreic^ an bie ^anb gegangen, ^at i^m

feine ©tubien unb ÄompofTtionöt)erfuct)e burc^forri*

giert unb i^n nad^ einem Sa^re ^reittjilligenbienfl öon
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ber Wlilit&XTßfli<i)t befreit, ©eitbem ^egtc SRotteBo^m

gegen 9)?enbcBfoI)n eine unbegrenzte «nb uni>erfcrÄc^#

Iid)e X)an!bar!eit unb Sßere^rung. fflad) feinen in

Seipjig ijerbroc^ten ?e^rj[a^ren jTebelte 9^otteBoI)m 1846

nac^ 2öien über, tro er bei ©echter no^ einen Äurfu^

Äontrapunft burci^mad)te, 2)ann erteilte er Unter*

ric^t im ÄlaDierjpiel, in ber Äom|)ofttion unb befc^df*

tigte jTc^ mit (Stubien, bie jtc^ meiflenö um ©eetf)ot)en^

SDJuftf breiten. 3fn fd)6pferif(^er Äraft befaß 9^otte*

bo^m nid)t öieL @r fomponierte langfam unb fonnte

tor lauter 5Öebenfen fafl fein @nbe finben. dv fclbfl

fd)d^te an feinen ÄompofTtionen ^auptfddjlic^ bie

^xhtit, tk freiließ ein 2)?ufier öon ®etDiffenI)aftig*

feit mar.

X)aö 9)?erftt)urbigfie an i^m war er felbfl, war

feine ^erfonlic^feit. dt war originell, oI)ne ed fein

gu wollen, bloß inbem er jTcf) gab, mz er war. @r

wurzelte tief in ber roten @rbe feiner wejifdlifc^en

Heimat, bie er, nac^bem er ja^rje^ntelang im beutf^en

©üben gefeffen, auc^ in ber ©prac^e feinen 3fugenblicf

verleugnete, aber aU entfc^iebener Stationalijl flellte

er in 3fbrebe, baß feine Sanböleute mit wunberbarcn

@ab«n auögeflattet feien, befonberö baß fie baö gweite

©ejtc^t befdßen — eine 93e^auptung, tk iijm gerabeju

i)erdci^tlici^ war. 2öie treu er an feinem SSolf^jlamme

^ing, ging au^ feinem J^affe gegen Äart ben @roßen

^eröor. (Seinem ^affc war er wie ein Sebenber.

„Äaifer Äarl, ben fte ben @roßen nennen," fonnte er

mit Erbitterung fagen. SWit einem taufenbjd^rige»
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®roU im ^erjcti, fonnte er bem frdnfifc^cn Äart nic^t

öergci^cit, ta^ er bie S^ieberfac^fett, Slottefco^m^

ianHUnU, i^rer (SeI6fidttbtg!ett Beraubt unb fetten

tai S^riflentum aufgejtDuitgen. 3^ie fonnte er biefen

©egenfiatib teri^reit, o^«e baß feine Btauen 3Cugen

tt>i(b aufBIi^ten. £)6g(et(^ im ^jrotejlatitifc^en ©tauben

auferjogen, fianb er bem S^rijlentum fremb gcgcnÄBer,

3ur 3cit Äarfö be^ ©roßen — 9?ottebo^m sjergeBc unö

tai SßSort — mÄrbe er auc^ nac^ ber 95e!e^rung jum

S^riflentum ^cimlic^ ^ferbefleifc^ gcgcffen unb ju

SÖotan gebetet I)aben. 9Öie tief Bei i^m baö .^eibentum

faß, ge^t a«g einer tXuflerung ^cröor, bie i^m einfl

entfuf)r, aU über baö S^rijlcntum 3o^ann ©ebaflian

'S^a^i gef:proc^en würbe. 2)a rief er :pl6^tic^ auö:

„^aö) ein S^rifl? 2)aju »ar er öiel ju groß!" Unb

bod^ lebten in feinem @cijl unb ©cmiit tk in ber ci^rifl;=

liefen ©emeinbe gewad^fcnen 2öcr!c öon Sßac^, bie er

fir tai .^errlic^fle ^iett, maö ber mufifatifci^c @eniu^

^eröorgcbrac^t. 2)er Statur bagegen jlanb Ü^ottebo^m

mit einer ru^renben ^rommigfeit gegenüber. @iner

feiner Söefannten fanb i^n einfl im ^nl^Hng beim

äßiener ©tabtparfe jle^en, inbem er aufrief: „3^un

ijl toieber alleö griin. 'ö ifl mer!tt)urbig." @o toar

auc^ S^ottebo^m einer ber eifrigjien Serc^rer be^

SÖienerttalbeö, in beffen ©chatten er feine freien

(Stunben unb 5age anbrachte. 2)ie ^errlic^en Indien;!

»albungen an ber Söeflba^n hii I)inauf nac^ ber

„^oc^firaß", tk J^Ägel unb 5dler t)inter ©ringing unb

©ieöering waren i^m lieb unb üertraut 2)ort genoß
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er bic fHatuv red)t auö bem SSoUen, unerfdttltc^ im

®c^ett, im ©c^aucn uttb Tltmtn. „(5r fc^IÄrft bic ganje

®cgcnb ein," ijl einmal Don i^m gcfagt tt)orbcti. 2Bcnii

bann nac^ flunbcnlanger 9Öanbcrung ein SCBirtÄ^auÄ

tt)in!te, !e^rte er mit fr6^(ic^em «O^tjen ein unb trän!

fein ®Iaö 9Öein »oU ®an!6ar!eit. fflun fonnte er

aud) mitteitfam werben unb »on bem reben, »aÄ i^n

gerabe befonberö Bcfd)dftigte. (5r ffil)rte fletd ein

9^otijenbud) mit ftc^, in baö er mit «nermÄblic^em

QJienenftei^e ^aten ju feinen (Stubien eintrug. 2öad

er nid)t felbjl gefunben, erfragte er Bei anberen. dt

Bend|te jebe ©elegen^eit, tttoai ju erfa^t^fn. QiU er

einmal mit SBra^mö, Sater unb ©o^n, in einem SBBirti«

I)aufc ju ©rinjing einfe^rte, erfa^ er bie furje TLh*

njefen^cit beö ©o^neö, um bcn SBatcr nac^ bem @c*

Burt^ja^r beö arglofen 3oI)anneö ju fragen. „<Bo, ^ai

ift aut^entifc^," fagte 9^otteBoI)m unb flecfte baÄ

9^otigen6uc^ »ieber ju fic^. 3(uc^ intimere ^ingc

famen jur Erörterung, wobei eö alterbing^ befc^wer*

lic^ war, ba S^ottebo^m nur (Sachen, fetten S^amcn

nannte. „3a, gute SKenfc^en ^aben baö getan," fonnte

er fagen, „gute SWenfc^en," unb babei fonnte man fic^

SRenbeBfo^n, ©^umann ober wen immer benfen.

3fuf nd^ere^ SBefragen gab er feine 3Cntwort. „@utc

2)?enf(^en," unb bamit ^unftum. 2)ad $^ema t)on

ben grauen würbe wo^l auc^ angefc^Iagcn, bcnn

S^ottebo^m ^atte Sinn für bie grauen, obwohl er ein

^ageflolj ju fein fc^ien. Wlan fann fagen, er lithtt

bie grauen o^nc SSerlangen, fie ju I)eiraten. fftnv ein*
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mal f(t)ien er dxi nd^circd SScr^ltniö ju einer jc^6nen

Wienerin ju ^aBeit, einem feinen Sorfenfoipfe, o^ne

bcffcn fontraflierenbe ®egentt)art wir uni htn

(5^ara!ter!opf 9^otte6o^mö eine ^titlan% gar ni(^t ben;=

fen fonnten. 2Öar e^ ?icBe, war eö ^reunbfc^aft?

5®cr eg tt)Äßte! üöir tt)iffen nur, ba^ lange nat^^er ein

I)crt)orragcnl)er 6flerreic^ifc^cr TtidjUx tai SWdbc^en

^eimfö^rte, tceber i^r noc^ i^nt ^nm .^cite.

5n einer (Seitengaffe öer Ädrtnerfhafc, üier ®tocf

f)0(^, Bei einem (Sc^neiber mit bem ©anffritnamen

^«janfa, ^at S^ottcbo^m me^r ate gwanjig 5a^re ein

grofc^ Stromer Bewohnt 3n feinem Signier tuar e^

aufgeräumt, wie in feinem Äo^)fe: 3(Ue^ georbnet, baö

Äleinfle, tt>a^ man Brauchte, fofort erreic^Bar. ®o
war fein Siromer ein ©leic^ni^ feiner 2(rBcit^tt)eifc.

3Benn man Bebenft, wie gering 3^otteBo^mö <Bä)nU

Bilbung war, fo floßt unö feine wiffenfc^aftlic^c 2CrBcit,

hW ^auptfdc^tidi ben ©fijsenBuc^ern Sßcet^oöenö galt,

tk größte .^oc^ac^tung dn, dt lijat fic^ aUti fetBfl crs»

worBen, bur(^ ^leiß unb burc^ 6^^ara!tcr. S^rlic^feit

war ber ©runbjug feinet SSefenö. S^rlic^feit ifl auA

SBiffcnfc^aft. SBon ber difxtid^Uit aui f^at er bie

2ßijfenfc^aft erraten, ^at er ftc^ i^re SÄet^obe an*

geeignet. ®o jtnb feine 2frBeiten ÄBer bie (Sfijjen*

Bieter 53eet^ot)cnö, bie in tk SSerfflatt Sßeet^oöen^

cinf&^rten, ein ?Ku|ler an ©auBerfeit unb 3«t>crrdf|Tg=*

tdt dt ^aftet nic^t am ©toff unb er^eBt jic^ auc^ ju

allgemeinen 3Cn|id)ten; aBer er fcnnt bie eingu^attenbc

©renje unb tod^, wo ber (5r!enntniö gegendBer bie ge;:
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^eimm'öDoUc ^aii)t titi Octtiuö beginnt. 2öof)I ifl e«

feltfam, baf er feine auöbauernbfle 3(rBeit gerabe an

58eetI)oöen getrenbet, einen Mnjiler, ber il)m nic^t ge*

rabe f9m^atl)ifc^ tt)ar» Sßra^mö, ber mit fflottthoiim

freunbfc^aftlicf) Derfel)rt, ijat cinfl in einem 3CnfalIe

feiner bcflen ?aune gefagt: 3'?otte6oI)m meine eigent*»

tief), 93eet^oüen ^abe feinen ?ebenöberuf öerfe^It, benn

tt)dl)renb er hzi feiner ®en)attfam!eit öon ber SRatur ju

einem großen SBerbrec^er beflimmt gen)efen, fei er

teiber $onfunflIer gett)orben.

3um legten 2J?aIe I)aben »ir 9lottebo^m furj öor

feinem 5obc in ©aljburg getroffen, dt fa^ verfallen

auö, unb feine ©ejtc^töfarbc voav fo lebhaft gerötet,

ba^ bie blauen 3Cugen in ber Äomplementfarbc ®run

fpiciten. dv toax fo milb in feinen Urteilen, bafi tt)ir

unttjiUfÄrlic^ erfc^ra!en, boc^ teilte er un^ mit, baß er

im ^eterdfeUer gemefen, n)o ber 2öein „(^anj 6)üt" fei.

^rj barauf !am bie S^adjric^t, baß er in ©raj er*

Itanft fei unb bort im <B^\tai liege. 53ra^mÄ reifte

nac^ ©raj, um bem ^reunbe bie ^Tugen jujubrikcfen.

(3(m 6. 3uni 1897)



Sin 58iener in bet ^rembe

3Q3ir iDo^nen gcgentDdrtig bcm BetrÄBfamen ©c^au*

f^iel 6ci, tDic ein ^cröorragcnöer IKaitn, bcr ait feiner

©fierreic^tfc^cn J^eimat, an feiner SSaterfiabt 2öicn mit

allen ^afem feinet .^ergen^ ^^ngt unb öor (5ifer

Brennt, i^nen feine ^d^igfeiten ju tolhmtn, in bie

^eme unb ^rembe ju gießen gejwnngen ifi, um bort

ben SBirfuugöfrei^ gu finben, ben i^m feine Sanbö*

teutc ^artnddig öerfagen. 2)iefer 20?ann ifl 3(lfreb

^rei^err öon 55 e r g e r , ber jiÄngere <Boijn jene^

Dr. Sodann S^e^omu! SÖerger, ber einfl aU Slec^tö^

anwalt unb 9Äinijier eine bebeutenbe 9loUe gefpiett

^at. TiH geifliger (5r6e feinet SSater^ folgte i^m ber

'©o^n im iRec^töflubium nac^, ühtma.\)m t)on i^m tk

^ujl am ^j^ilofop^ifd^en 2)en!en unb \)oh ftc^ in

?itcraturgef(i^ic^te unb 2)ramaturgie, worin ber alte

^err ju bilettieren :pftegte, auf tt)iffenfd)afttid)e .^6^c.

^ie eigentli^e «^eimfldtte feinet 2>ic^tenö unb ^rad^*

tenö ifl aber baö ^^eater, ba^ SÖurgt^eater geworben,

3umal, feit er eine gro^e ÄÄnfllerin biefer ^ü^ne ^eim*

gefÄI)rt.

5m »^oc^fommer beö laufenben Sa^reö fiebett

^erger nac^ J^amBurg üUx, nm auf biefem Hafjifc^en

^^caterBoben eine ©c^auBÄ^ne ju eröffnen unb $u

leiten, bie öom ®runb Bio jum ©ieBel feine eigene

<Scf)6pfung ifl. 2Öien verliert öiel an biefem SRanne.

^r ijl eine geijlige unb gefeltfc^aftlic^e Sterbe biefer
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etabt. 3CB MvitiUv, alö (gffa^tjl, aB literarifrficr

Stcbncr nimmt er eine erjlc ©teile ein, in ben ^öc^flcn

Greifen ber ©efeltfc^aft gtdnjt er burc^ fein ?)Ioubcr*

genie nnb feine n?eltmdnnifc^e Vertretung ttjijfenfd|aft*

lieber Sntereffen, aud) in 2(rbeiterfreifen ijl ber 9J?ann,

bem nic^tö SWenfc^Iic^eö fremb ijl, ein gern gefe^ener

@afl. 3inn Äritifer bringt SBerger bie geeigneten

S^aturgaben mit. dv fjl ein 2)en!er, unb er ifi fajl ein

2)ict)ter. 2)ieö „fafl" ifl toiel. tflux ber Äritifer, ber

trenigjlenö ein Serwanbter beö 2)ic^terö ifl, »irb un^

Aber 2Öerfe ber X)ic^tfunfl me^r alö oberfId(^ti(^

unterrichten fonnen. (Ibrigenö ifl ba^ Schreiben für

©erger nur ein 0lotbe^elf. „T^ai mir natürliche 'SütiU

teilungömittel", fagt er felbjl, „mar unb ifl fÄr mic^

baö ju lebenbigen, gu^orenben SÄenfc^enfeelen ge*

.fproc^ene tebenbige SBort, nic^t ©c^rift unb 2)ru(f."

Unb baö munbtic^e SQBort ^at 5öerger in ben atattmU

fc^en unb öoIBtumtic^en SBortrdgen, bie jahrelang

einen tt)ic^tigen Sßeflanbteil ber geifligen 3(tmofpl)dre

2Öienö gebilbet ^aben, mit 9)?ciflerf(^aft ge^anb^abt

SSom 5t)eater ijat Sßerger auc^ in feinen SSortrdgcti

nic^t gelaffen, eö iioar i^m jeberjeit 3Cu^gang unb 3icl

feinet 2)enfenö unb Siebend. Wtan fagt, unb eö ifl

»0^1 auc^ toaijv, baß ta^ $^eatcr ben, »eichen e^ ein*

ma( erfaßt ^at, nid)t me^r loögibt. Q5e!anntlic^ Ijat

Söerger unter 3(ugujl ^orflerÄ 93urgt^eater?2eitung ba^

2Cmt beö artijlifc^en ^^caterfefretdr^ befteibet. 53cibe

SÄdnner I)aben bamalö tüchtig jufammengearbeitet nnb

^rgebniffe jutage geforbert, tok tk gidnjenbe 3(uf*
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fu^rung öon ^cBBcB „®9gcö unb fein SRitig". 3lac^

bcm 3fbtc6en ^orflcrö ifl bem (Seftretdr bie :prot)ifonf(^e

Scttujtg bcö ^^catcr^ an ber ©eitc ©otment^aB wfccr#

tragen »orben. 7iU TLnttDott reichte 35crgcr feine

Sntlaffung cm, bxe i^m auc^ getüd^rt »urbe. ^aö
SDJotiö, baö i^n Bei biefem ©c^dtte leitete, tüat offen*

Bar bie ©eforgni^, baf er fic^ neBen (Sonncnt^al aB*

nu^cn, ba^ er feine ^utovit&t anf^ <Bpkl fe^en tourbe;

benn »er fonnte neBen ©onnent^al eine leitenbe 9toUc

burc^fu^ren? dv muftc tooijl gkuBen, burc^ feine

Sntlaffung reinen Sßoben ju machen 3tt)ifd^en ftc^ unb

ber Sntenbang. 5ci^ Bin fein 93camter me^r, bcr ges=

^orc^en mufl, id^ Bin j[e|t ein freier 9)?ann, mit bem

fi(^ nnter^anbetn tä% ®iBt eö boc^ !ein BureanJratii»

fc^e^ SSorrÄrfen i)om ^^eaterfefrctdr ^üm 5^eater#

bireftor! DffcnBar ttjurbe i^m bicfer (Sd^ritt öcrdBeft,

unb an IicBenött)urbigen SKenfc^en, »etc^e bie ©ac^c

vergifteten, »irb eö jia andj nidjt gefehlt ^aBen. ^aß
toir aBer wegen eine^ ^e^Ier^ gegen tk Burcaufratifc^e

(Jtifette einen Wlann vertieren foUten, ben toxv fo nots»

tDcnbig Brandeten, ja ben wir crfinben mÄ^ten, wenn

wir i^n nic^t f)dtten, woUte unö bamalö nic^t eingeben*

©eine ^crfon flanb unö ^oc^, weil un^ bie ©ac^e ^oc^

jlanb. di giBt in SQSien feinen 9Rann, ber ba^ SBurg*

t^eater fo genau fennt tvk 95aron 53erger, auc^ feinen,

ben @inftc^t, ©Übung unb @rfal)rung fo fe^r U^

fd^igen, bad Söurgt^eater ju leiten, dv ifl ein 29iener

Äinb, aufgewac^fen in ben ÖBerlieferungen beö Q3urg«

tl)eaterg unb burc^ feine Stellung BegÄnjligt gewefen,
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athdUnt) uttb heohad^tmt in alle @igentjimlic^!eitett

unb ®«^cimjiif[e bc^ 3«flituteö einjubringen. I)a^

^at auc^ 3fugufl ^6rflcr gemußt unb getrÄrbigt, ber

i\)n fletö aB feinen legitimen S^ac^fotgcr betrachtet I)at.

^aö ifl nun je^n Sa^re ^er, unb man »eiß, »elc^c

@nttt)icflung bie I)inge im SÖurgt^eater biö^er ge*

nommen ^a6cn. SDJandjeö Sßebeutenbe ifl tt)oI)I ge^

leiflct, jtrei ^ertjorragenbe Äunfiler finb nac^einanber

bem ^erfonal einöerleifct »erben; tt)ir I)aBen noc^ in

ber jungflen 3cit 3(uffii^rungen erleBt, bie jid) an bie

beflen $rabitionen beö 53urgt^eaterÄ tuürbig an^:

fdjioffen — allein an bie burc^greifenbe Verjüngung

ber barfleUenben Ärdfte ijl nur gögernb unb oft genug

ungcfc^icft ^anb gelegt »orben, unb jeneö @tei^*

getüic^t 3tt)ifc^en neuen unb !Iaffif(!^en 3öer!en, tai

cinjl ein SSorjug be^ 3tepertoireö genjefen, ifl nic^t

tt)ieber ^ergejleUt tt)orben. Unb gerabe biefe 2Dinge

i)&tU man öon einer 2)ireftion SBerger erwarten f6n*

nen. 53erger ifl fein grauer $^eoretifer, fein ^of*

trindr. @r lebt in altem ?ebenbigen, fei ei ftafftfc^,

fei e^ mobern, er weiß, waö man bem ^ublifum ge?

tt)df)ren fann unb jumuten muß; fe(t)fl ein ^nfWer,

ftet)t er in t>ai 3Öefen beö fdnflterifctjen 2)ar|leUerd

hinein. 9^oc^ iw«gfi ijat er fdnf geiflDoUe, in ber

^orm gidnjcnbe Sieben u6er X)rama unb 5I)eater i)er«

offentlic^t (?eipjig, @b. 3(t)enariuö), bie er in 93ertin

unb ^amBurg gehalten. 3Cuö biefen Sieben, bie eine

eigene Sßefprec^ung »erbienen, tritt uni Sßaron 53erger

entgegen, wie wir i^n ju fc^itbern »erfuc^t ^aben.
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•TC^SS?«^?*;:: ^ -t^^epPt^Ji^-'-^; ;r^j5*4nf?P>

aintv. fotc^cn Wlann, eine fold^e ^eifltgc Äraft tritt

9Btcn, o^«c mit bcr 2Öimpcr ju jucfcn, an eine frcmbc

<atabt ab. ®f fclbjl »irb fic^ »on SQSicn nur fc^ttcr

trennen unb baö «O^ittitüe^ fc^on fertig mit nad) «O^m?

Burg Bringen. 2Öic einfl 3fIBred)t X)Ärer, afö er »on

SSenebig f(Reiben mufte, lann aud) 3Ctfreb üon 35erger,

SBSien üerkffcnb, fd)mer§ti(^ aufrufen: „3Bic wirb

midj nad^ ber ®onne — frieren!"

aim 29. Ti^vii 1900)
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®feid)jeitig erfd)ienfn bei SOJc^erÄ Reffen /55erlin:

ßuMDig @peibcK Schriften* Steifer 55anb,

ISicner Stauen unb anbetet 1Sienerifct)e,

2)auerl)aft geljeftet Wl, 3.50, gcbunbcn ÜÄ. 4.50.

Tini bemSnljaÜ: @inc Sßtenerm — ^an^ STOafart

iinb bic grauen — %\iv bic SOBtencrtnnen — 2)er

5ßBiener ffialjer — ^anni) @lßlcrö ^u^ — ^rauen^

fd)6nJ)cit — S^ranj ©riUparjer utib ÄatM ^r5l)ltd) —
3m ^eitaltzt ^ranj Sofefd — ^eetl)o»cn in .^ciligcn^

flabt — ^ranj ®cf)ubert in bcr J^6lbrid)öniu^Ic —
©titteben im üBiener ÜÖalb — ÜBien im freien — 3(uf

ber J^6l)e öon ?ie|ing — @in 5Biener (Stammtifd) u. a.

Weitere 55dnbe in Vorbereitung.

Sllfreb 5reif)err tj.^Berger, 33uc^ berHeimat
Erinnerungen. 2 33dnbe. @el). 9)?. 5.—, geb. STO. 7.—

.

Sacob©rimmö feinere @cf)riften in einer 3fug.

waljl für ba« beutfd^c SSoIf. Äart, 2». 2.50, geb. SW. 3.50.

SubiDig Äei^ejl, J?Ubtüig©petbeL Eine literarifd)»

biograp^ifc^e 3öurbigung. ©auer^aft ge^. 3». 1.—

.

2lnfelm ^feuerbad), Sin Q5ermd(fttnig*
J^erau^gegeben »on «Henriette ^euerbad). @e(t)|ic

a^uflage mit einem SSormort »on ^ermann Ul)be=s

^ernap^. Äart. 9Ä. 2.50, geb. 3J?. 3.50»

ßeopolb 9iogner, @d)atten aug bem alten

5Bien» Erinnerungen. J^erauögegeben »on Äarl
iXoöner. t)auerl)aft gel). Ü)?. 2.50, geb. 2R. 3.50.



©et SWe^cr & Seffcn / SDerlin erfd)ien ferner:

©aö Seben unb bie 2l()enrt)cuer bcg armen

SRanneö ün S;o(fenburg* sson ti)m feien er*

jÄ^It aRit einer ^infÄl^rung üon 2fborf ÜBil*

branbt kartoniert SÄ. 2.50, gebunben 9Ä. 3.50.

3(u« 3fboIf 3ßit6ranbtd fd)6nem SBorwort: 5n bcm
fleinen (Bdha^ ftnb perlen unbSlubinen. ^afl

um biefelbe Seit, in ber ®oetI)cd ^rofa im „ÜBertber"

ju ibrer ^6ct)(len SugenbblÄte |Td) entfaltete, rang fccf)

im alemanifcben ©ebirge ein ungebitbeter ÜÖeber jum
(Scbriftlteller em^or, ben man rul)ig neben ©octbe
nennen fann; ja \)ielUi(i)t (lebt aU ^rofa;«

bidbter niemanb bem jungen Ooetbe fo nabe
»ie er. @«i war eine Begabung in ibm, bie man
immer anflaunen muß, f(f)n)er begreifen fann. (5r

l^atte aUe (5igenfd)aften beö 2)icf)ter^, nur (Jrftnbung

feblte; öon ben 56nen, bie unfere ganje Sl^atur mit

^unfl ergreifen, \)at itjxn t)ielteicf)t feiner gefet)It.

aRitten in mufenrofefier Umgebung, in aUen SBitter*

niifen »ibermdrtigfler 3frt, in felbftbilbenber, un*

beratener ^infamfeit, gewinnt er einen foldjen fReicf)*

tum an (Stimmungen, SSorfleQungen, (^mpfinbungen,

einen fo ^oben, unjer|l6rten freubigen ?ebend|inn,

eine iold)e ©tufenfeiter üon 3Cudbrucf^mittetn, baf
man Qn&fjtt unb befcbdmt üor biefem S^laturmunber

flebt. . . . Äein aRenfd) \)at tebenbiger erj&l)It

aH er. (Jine ber f(if)6nflen @rfd)einungen in

ber beutfd)en ?iteraturgefd)id)te; eine aüer*
i)6d)ile 95efrdftigung unb 93c(ldtigung, bag
bie große Seit unferer ^oefie aud ber Urfraft
unfere^ SSoIfed hervorgegangen ijl.




